
Aus dem Lager

der

Verbündeten

1814 und 1815

Albert Pfister





JFE
78-641

[I]

Digitized by Google



Hu« beut lager irer Utobimteien

1814 unb 1815



Sott Dr. Ulbert Jlftftcr, ©eneratmajor j. ip in unterem Berlage ferner crtönenen:

Uns btm läget £>e* Xr}einf>nnbe« 1812 unb 1813.

%WtH otbeftrt OL 7.-; In «kflantrm Oolbftombttnb JL9.-

3«ir>it ix* KadUu», ÄOgeraeine 3Ber)rf>fTi<$t, &effeutTtt$6eif bt* $irafeeritff*. Drei

Stappen auf bem SBege mUUfinföer (Sniroii

9ttii 8«WM 60 Vfciutlg.

Digitized by Google



#us beut

fdger kx lerbünöeten

1814 imi> 1815

Dr. jUBert "gfilter
Generalmajor j. 3).

Äluthurt »nb iripaig

1897

Digitized by Google



The Newton
Wer f

VUc iHcdjtt, inlbfiontxrc bo§ Difdjt bei Ucbrtitljung in frtmbt Spraken, borbc^aUrii.

4J)ad)brutf roirb gtrtdjllid) »erfolgt.

*)apitr unb Irud btr J)fu!f*tn *krla(i**9ln|»alt «n ©luttoort

Digitized by Google



fcheint in ber $hat eine fefte 39eftimmung ju fein, bafj beim 6nt-

widlungSgang beS menfchlichen ©efdfclecbtS jebe ©eneration ihre eigenen fehler

madje. 60 fhftet es am ($nbe wenig 9tufoen, wenn ben ^eute Cebenben

immer wieber neue 33ilber auS ber Vergangenheit borgefül)rt werben. $ie

Weinungen, ob bie ©efchichte eine fieljrerin für bie ©egenwart [ein lönne,

gehen \a weit auSeinanber. $en ftufcen aber mag jebenfafls bie ©efchichte

bringen, bafe man fleht, wie um fleinen ©ewinns, um eines ©Battens bon

©lücffeligfeit willen ju allen Qt'iitn bie Wenfchheit eS fleh f)at fauer werben

(äffen, wie bie (aute Unjufriebenfjett mit ber ©egenwart in fötalem ©rabe nicht

gerechtfertigt ifl, wie biefe ©egenwart felbfl aber noch unberfennbare ©puren

ihres UrfprungS an fich trägt.

Unb gerabe um biefen Urfprung hanbelt eS fich. $ie SBurjeln unferer

neueften beutfchen (SntwirflungSgefchichte bis jum 3ahre 1866, fie finb ju

fuchen in ber ©ruppierung ber Staaten, in ber Verteilung ber ajlachtberhält»

nijfe, ju bencn bie Abmachungen ber Sah« 1814 unb 1815 geführt höben.

$ie Umriffe für unfere neuefle ©efchichte finb mit fcharfen Sinien borgejeidmet

burch bie Unterorbnung ber beutfchen ©efamtheit unter bie Aufflcbt ber Wächte,

bnrch baS MuSbehnungSbebürfniS eines feiner jugenblichen Jfraft ftch immer mehr

bewußt werbenben Volles, unb enblich burch baS tRuhmberlangen unb burch

ben nationalen ßgoiSmuS ber 9cad)baröölfer.



VI SBortoorf.

Solange bie Grljebung unfereS SBolfeS aus ben Krümmern bcS 9lömifcben

9teicbeS beutfcber Nation, aus 2BirrniS unb Umnachtung für eine grofie Zt)at

gilt, folange baS Durchgingen jum Sicht, unb fei es borerft auch nur jum

Dämmerlicht, folange bie Wityn um bie Einigung ber Nation, um bie Hn-

bahnung eines gemeinfcbaftlicben Politiken fiebenS für wert gehalten werben

einer Ueberlieferung auf bie Fachwelt, fo lauge wirb auch baS fjforfchen nach

ben SBegen, welche einjufchlagen waren, baS §erborfehren ber #inberni|fe, bcs

SBanbelS in ben 3Infd>auungen bem beutfchen 93olte üon 3ntereffe fein.

Gin etücf au§ bem Seginn beS gemeinfcbaftlicben politifchen CebenS unferer

«Ration unb bamit ein befonbers wichtiges <5tüd beutfcber ©efcfcicbte üor Mugcn

ju führen, baS will ich in ber oorliegenbcn ©cbrift unternehmen.

Unb ber Hauptinhalt biefer ©dtjrift wirb in bem 9lacbweife gipfeln, ber

jeigt, welche 9lnjrrengungen baS beutfdje SBoIt im guten ©lauben für feine

©röfce unb Söohlfahrt gemalt ^ot, wie es bei feiner politifchen £armlofig!eit

nur einen geringen ©rab Don bem (Srftrebten $u erreichen üermocbte, wie bie

fremben dächte ben Deutzen ihre DafeinSbebingungen in befonberS fpär-

lichem 9J?a&e jugeteilt hoben, wie [ich aber bie fremben bei biefem 3utei(en nicht

überall üon auSgefprodjenem UebelmoÜen, fonbern jumeift üon ber unerfchütterlich

feftfiehenben Annahme leiten lie&en, bafj baS jugemeffene befcheibene Seil gerabe

für bieS beutfche Soll einen boHauf genügenben ©rab üon ©Iüdfeligleit in

fich begreife.

fciefelben Duellen, »eiche in gütigfter Seife für meine Arbeit „9IuS bem

Sager beS SRljeinbunbeS 1812 unb 1813" mir zugänglich gemacht morbcn

ftnb, höbe ich Wieberum ausbeuten bürfen. 6S finb baS h<*uptfäcbticb @e»

fanbtfchaftSberichte, ^riüatregifhatur beS ÄönigS griebrich unb SBiener tfongrejj-

aften aus bem tgl. mürtt. ©eh. £>au3- unb Staatsarchiv Diefe Urtunben

oerfchaffen Ginblid in manche WuSeinanberfe&ungen jwifcben ben ©rojjen,

in bie 93ebingungen beS 3ufammenlebenS bei ber ©efefljchaft ber minber

Mächtigen. Sie finb bis baher jum allergrößten Seil noch niemals benüfct

morben.

©o if! e§ mir möglich gemacht, ba unb bort (Sinjelbilber ju liefern,

welche im ftanbe finb, unter ftefthaltung beS ©angeS in ber allgemeinen

ßntmidlungSgefchichte, manche 3uftänbe, manche 3«tgenoffen anfehaulich unb
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in gewiffem ©inne bertraut «feinen ju laffen. $abei werbe ich juweiten

eine geläufig geworbene 9fanar)me jerftören muffen; einjelneS ju ergänzen unb

ju erhellen Witt ich berfueben; jujeiten werbe id) auch einen aljnenben

SBorauSblicf aeigen lönnen, ber wie ein Ilster ©trahl ben ttebel ringsum

jerteilt.

2)ie Hrbeit für meine Schrift: w fluS bem Säger beS SRheinbiinbeS 1812

unb 1813" mar etwas anberS geortet als bie ZfyUigteit bei 3ufaminen-

fteflung beS {jeute borliegenben Stoffes. ftür aOe Grgebniffe, welche baS @nbe

ber SRheinbunbjeit jur 2)arfteflung bringt, gab ber ruffifche ftelbjug beS

3a^re» 1812 bie 3?orauSfe&ung ab. 65 galt einfache 3»clc: Ueberwältigung,

SBegfcbiebung eines unerträglich geworbenen 3wangeS. ©o ftanb baS Schlagen

im SBorbergruub unb meine Hrjählung tonnte für ein ©tücf ÄriegSgefcbictjte

genommen werben, obwohl fte nicht barauf angelegt war, unb ict) mir reblicb

9Hüt)e gab, baS, was bon aQ bem ©cblagen unb fingen in ber SBoltSfecle

wieberhallte, jum HuSbruct ju bringen. SBiefleidht f)aU ich in ber Z^at bie

^flugfcbar juweilen afljutief im ©cbjaebtenboben gehen Iajfen.

3n ber borliegenben ©chrift glaubte ich friegerifebe ^ätigfeit nur in bem

Sali eingehenber bcfjanbeln ju foflen, wenn WuSficbt bortjanben war, eine

neue ftnfdjauung ber $inge bieten ju lönnen. 3m übrigen ift eS mein SBe»

ftreben geblieben, baS boranjujteflen, waS fiel) für baS beutfebe $olt aus ben

Seifhingen unb 3"ftänben als gtefultat ergeben, was bie ©timmung ber 3<i|

gefebaffen unb ben ©ang unferer SolfSgefajicbte erleichtert ober bet)inbert t)at.

3n ber 2t)at ift mir aueb bie urtunblidje Ausbeute behilflich gewefen, ben

SBanblungen in ber 9Iuffaffung unb ben Vorgängen in ben ©emütern ber

9)!enfd)en bei einzelnen Gelegenheiten nachgehen ju lönnen.

2BaS ich bor turpem über bie legten 3at)re beS 9ct)einbunbeS beröffentlicbt

habe, ift aflermeift gut aufgenommen worben. SRöge baS beutfehe $ublitum

ben neuen $arfteflungen baSfelbe SBohlmollen unb bie 3uerlenntniS ber SJe-

reajtigung entgegenbringen.

eiuttgatt, im «ufluft 1897.

£f6ert VWtx.

Digitized by Google



tfrflkt AflMnift. 3lad) Starb; Arieft*- «rnb 3hrfctat5mnQrit.

I. «uSjug am €$luffe btS 3a&rt§ 1813.
6fiit

ftranffurtti fragt 8

*P?ittclpuntle bqnaftif(^er Xfratigfeit 3. 4. .

r
>. Weuorbnung bcr Nfreinbunb-

ftoctcti 6. 8. 3tntrclPertPoUung unb beutjd)e SBefhebungen 8. 10. Ccftcrrctc^S

^olitit im grttftjnftt 1813 11. 12. flerftimmung CeftcrrciajS gegen SMrttem.

bera, 13. 14. ftönig griebrid^ tri gron!furt 14. 15. $ie brti großen Sftonnrcftcit

15. 16. 17. gönig ftriebrid), bcr beutle Aebonte unb Cefterrcict) 18. lfl. 20.

%oben. griebriefts ffctnbftftgfi fltam Ceftencid) 20. 21. 22. StSroaraenbergS

flurütftoeifung ber rourttembergijd)en flnjprufftc 22. 23. 24. ffinbruef auf ben

ftimig Pon gDlirttemberg 25. 2G. TOilitärifdK 'flnorbnungert 26. 27. 28. $er.

|5nliflt 5mpfinblid)feit 29. 30.

fltutr griegSptan 30

fflücftcr in (Stffeen 30. 31. (Scgenfflfte im ftriegSrat 32. 33. gjtcltcrnidjg

WeicftqetpicfttepoUtif 34. 35. 36. 37. flneifenau unb 3Habcn!Q 37. 38. 3'.'.

%u$einanbergeb,en btr gntroürfc 40. 41. 42. einrotrfung auf flaifer flletcnber

AS. 44. Eimoirfung auf bie Stftrocu 44. 45. Qrjre Neutralität befetttgt 4G. 47.

Verbeugungen bor firanfreid) 48. 49. 50. ftrcnlfurtcr SKonifcft 50. 51. 52.

flugeftdnbnifje unb ^tflfttllung be§ ^Man§ 53. 54. ftauptquartiert in greiburg 55.

UebcrfdjreUm bcr Sfljroeiaerflrense 56. 57. fücr,anbcr unb ffietternieb, in gtei»

bürg 58. 59.

lieber ben »ftttn 59

Württembergs Vertretung im Hauptquartier 61. 62. griebrid)} innerer ©cgen.

fcfr m Napoleon 63. 64. Stint ebrlicfo geinbfitoft gegen grantreid) 65. 66.

$a> gMfttbttt btt Serbünbtten 67. 68. frramopfdjcr ©renjfdjuH 68. 69. 70.

flletanber unb ftatfrorintt in 6efra fffraujen 70. 71. Sagt am 18. 3anuat 1814

71. 72. 73. gBürttetnbtrgitoeS gorpt 73. 74. t)tx UebtTgonfl ber Württtm«

berget 74. 75. Hauptquartiere ber flionorerjen in SBaftl 76. 77. S)ic »abener

bei ber iponiftfren Armee 77. 78. 79. 80.

II. ginbrud) int frttj ton gtantttitfr.

Srftc grfolflt 81

flnforberungen an Württemberg 81. 82. 83. griebriefaj Knftajtcn über bie

politijdje unb nülitarijdje Sage 84. 85. 86. geratungen in gangreS 87. 88.

89. 90. 91. 02. Fortgang befi Krieges 93. 94. Napoleons Streitfrage 04. 95. 96-



Stimmung in grantrekr; 97. 98. Napoleon an bet Spift feinet Xrupptn

98. 99. Sieg bei gq 3tott)icre 100. 101. Hauptquartier in £rot)cg unb Soge am
S, gebruor 1814 102. 103. 104. SiegeSfeft in Stuttgart 10.

r
.. 106.

e <t> f 1 1 n b e S 6 i) 1 ad) t en q 1 ü rf 106

Kriegslage an ber Seine unb an ber ffiarne 106. 107. Siage am 8. gebruor 1814

108. 101*. HO. gliicfrcrg Armee an ber flcorne III. 112. WapoIconS gc

Iunflerte Ueberf&He 112. 113. 114. gaqe am 15. ftebruar an ber qjcarne 115. 1 IG.

ginbrutf Don gtüdjerS Unfällen 117. 118. gqgc am 15. gebruot an ber

Seine 119. 120. fflneifcnau über bog Unfrei! ber toleiifäen Krmcc 120. 121.

SWonteteau 121

9]tetternicrj§ gejorgniffe por flufetonb 122. 123. Schmalenbergs unsere

fieitung 121. 125. gerteibigungSftetlung an ber Seine unb s
flonne 126, 127.

128. 129. apitlgenftgins SHiBgefdHci bei flongig 129. 130. Sfltporjcnbcrgs

äBaffcnftinftanbSt>erfuc$ 131. 132. flrieg9rot am 17. ftebruar 132. 133. 134.

goge an bet Seine 135. 136. äBic Napoleon unb ffletternieft ben Stoffen;

ftinfianbSgcbanlcn aufgenommen 136. 137. 138. Sage am borgen bc$ 18. fiebruar

138. 139. TOontereau am flbenb bc5 17. unb am borgen bc3 18. Februar

140. 141. 142. Mgemeinet Verlauf bc§ Greffens 142. 143. 144. »erluft

unb Verhalten ber ^Mbartorpe 144. 145. 146. ginflufe bt* treffen* auf bie

folgenben tage 147. TOie fttnig gritbrieb, urteilte 148. 149. 150. (Entmutigung

151. 152. ©cnerot gangolbs SBctrndjtunftcn 152. 153. 154. 155. 156.

S^roarjenbergS 5ntfct)(ufs jum SRücfjiig 157.

Mucff&Iog 157

jRüiTiug unb StfttparjenbetgS ftriegSfüftrunq 158. 159. 160. 161. firiebricfjS

flufibauer im ftampfc gegen Napoleon 162. 163. 164. SRoflenDerteilunq im

fttiegSrat Dom 2-5. ftebruar 165. 166. Uebergang ber OftcnftPc auf %Iüd)er

167. 168. Napoleon in IropcS. — 6alt im gtflrfjuj 169. 170. Um«

tefjr sur Pffenfioe. — gertrag Pon (Xfraumont 170. 171. 172. 173.

^weiter AÖ^niK. &axi* 1814; f^ruubfagen für pofttl(<$ett Neubau.

I. $ormarf$ ßtgtn $aris.

flufraffung 177

%lucrjer felbftdnbig 178. 179. ISO. Sein 3"fl natfr beut Horben granfreifts

181. 182. Sammelftcthmg bei gaon unb Unlouf 9capoleon8 183. 184. Mopoleon

auf btm IKürtrccg nach, ber Seine 184. 185. 186. äBiebereinnaftme t>on trotjeS

187. 188. gPocftfenbe Gncrgie bet gerbünbdew 189. 190. 191. 192. 6<ft<itern

ber griebenStierfufr 192. 193.

llntertoeg9 nefl bet flouptftabt 194

!Rapoleonl Cormarfcfr nadfr Irrig 194. 195. 6tbtoor|enbtrg5 6tb>onfen 196.

197. 198. Seine Dffcnftoe gegen greis 198. 199. 200. l*ntfd)etbung§tog üon

greis 201. 202. gBacbJenbe Energie ber Sruppenjufrrung 203. 204. Kufjcfrnning

U»m entjefteibenben QgntftfjtuB 204. 205. 206. Gnblicfr nad) ^aris 206. 207. 208.

II. $te Hauptquartiere in $atiS.

ittor ber ftauptftabt 209

Napoleons gefrlgang 209. 210. 211. txx leftte gBiberftanb im freien ftelb

212. 213. Stimmung in tynfa 214. 215. 216. »uftnarffl ber Armeen toor



6ette

fyaui 217. 218. Vorbereitungen jum legten äHaffengong 219. 220. ecfrlacbt

»or *Pari§ 220. 221. 222. Kapitulation Don ^nrjg 223. 224. 22.x Napoleon

in gontoinebteou 225. 226. Binjug in bie ftouptftabt 227. 228.

gerbanblunqen unb griebengf <frluft 228

(Sinjug unb (Einlagerung, in jßarig 228. 22t'. ScarÜBung be9 neuen ffranfreiri;

bur<t 9IIer,anbet 230. 231. 232. Tic leljten Sage Napoleons in ftontaineblcau

233. 234. König ffriebrieb über Napoleons ffiefrtjirf unb übet eigene <&tcnj-

errceiterung 23'.. 236. Napoleons lefrte gtunben in ftontainebleau 237. 238.

23'.'. 240. MapoteonS Kleinmut 241. 242. König griebrirtj unb feine 3To<^tcr

Kotbarina 243. 244. gettgUtfnig jteifc^en Sater unb Socbter 244. 245. 246.

gntjcb&bigungen für ftrembe auf beutfeftem Soben 247. 248. SBoblftanb unb

KriegSruljm 249. 250. Der 8ourboncn!5nia, unter ruffijdjem 'SdjuH 250. 251.

Sebenllicfre Stimmung in ffrantreieb, 252. 253. 254. Das ginjefmeiben ber

gremben in bcutfcbeS gqnb 254. 255. 256. eitle Hoffnungen 2.
r
>7. »er«

faffungsbeftrebungen 258. 259. Der erfte triebe t>on SariS 260. 261. 3n

SMrttembeig 262. 263. Die gflonareben in gonbon 2G4. 265. 266. 3nbalt-

tofigteit be8 griebenSwerfS 267. 268.

Friller &m«Ht- Wtn unb ^arls 1814 unb 1816; poflüf^« Ptxfn^e,

Isafen unb gnHänfäunsen.

I. SBien 1814 unb 1815.

Die flippe (BeftUfcfraft unb bie grofecn unter fieb, 271

Der 3uq naefr äCien unb bie erften gntmürfe 271. 272. 273. UnHarfretten im

beutfrfren Soll 274. 275. ©cfelj ber allgemeinen äBtbrpfliajt in ^reufeen 276.

277. 278. Stellung ber TOäcbte »u einanber 279. 280. 281. 282. Die Jeron«

prinjen bon Sägern unb ggürttemberq 283. 284. (Slam bei äBtenet tagt

285. 286. grcnlreicbg Euffcbtoung 287. DallefrranbS 3nftruttion 288. 289.

290. SreufjenS Sadje unb borbereitenbe Stritte 291. 292. Dollepranb butd).

bricht bie €rbronfen 293. 294. taDegranb über bie SDificbtc unb über DeutfaV

lanb 294. 295. 29C. Daflettranb als fübrenbe $erlBnticbteit 297.

Alte unb neue ff reunbf tftaf ten; Trennung unb tGHeberfluf ammcnfcftlui? . 298

äBüttlembera* Vertretung unb ibre Sericfrte 298. 299. 300. Konig ftricbricbS

CeraraBeiunaSplane 301. 302. ftriebrifl unb %ler.anber 303. 304. ginben

unb TOetternitfr 305. 300. 307. 308. ginben unb SMrebe 308. 30t'. 310. flmifi

in ber Saufen- unb Solcnjrnge 311. 312. 313. 314. gnfeinbung Steudens

315. Deutfd?e Sreffe unb öffentliche Meinung 316. 317. 318. ftrantretcbS

ginttirfung unb (Snbe ber Sacbjenfroge 319. 320. tHapoteonS gntUjgjjtM Eon

ber 3nfel glba 320. 321. 3ufammenfd)luft ber gftfitfrtc 322. 323.

Die (Sroften unb bicKIeinen; bie Kleinen unter firfr; ber Deutfcbc Sunb 323

Nationale ginbeit unb yattifularismuS 323. 324. 325. 326. Ctfte 6ebritte

]üv Scbliefeung eines SunbeS 326. 327. 328. Deren tstbeitern 329. 330.

flaifer unb fteitft 331. 332. Sartifulariftifcbeg Vorgeben 333. 334. gricbrictS

gBeifunaen unb 'flnftebten Aber tTaCegranb 334. 335. 336. äBflrttemberfliftbe

Verfaffunfl 337. 338. Weue Anlaufe 339. 340. gDürttembera.6 Sertpeigerung

ber Mitarbeit 340. 341. 342. gntftefaunfl ber »unbetafte 342. 343. 344.

Verurteilung bei äÜcrfeg 345. 346. Vcrgleitfrungen 347. 349.



XII 3n*alt.

II. 91 oftmals gegen Sronfteift.

% o t b e r e i 1 u n fl e n

Die Sftilbroofte auf bem Soften t>on ftel)l 34». 350. 351, 352. 353. ft5nifl

firicbriftS ftloge übet feine (Sebunbenfreit 354. 355. griegSrat in W\tn 356.

357.358. TOobilmoftung 359. 360. X>ie TOonatften berloffen gBitn 3G1. 362.

gflge auf ben grieggtfttatern am 14. 3uiti 1815 362. 3G3. 364. Hauptquartier

in fteibelberg 365.

Die gntfftetbung in btn fliebetlonben unb ber gelbjufl am Dbettfrein 365

Dag »on gignl? 365. 366. 367. 368. SBkterloo 369. 370. 371. 372. Siegesfeier

373. 374. Sfttoorjenbergg Armee 374. 375- 376. Strafeburg unb Süffel.

rccifterSfreim 37G. 377. 378. gage am 7. 3uli 1815 379. g5nig Sriebrift5

ggpebition naa) flefrl 380. 381. 382. 3fce Hemmung 383. 3*4. Die Auf*

faffung be5 gaiferS Hteranber unb SfttoarjenbergS 385. 386. 387. gnglanb

auf ber SBcrfolftung feine? SBorteilg 387. 388. gorberungen ^rcufetn8 unb

DeutfftlanbS 380. gcfetnina, »on^atiS; bie yreufsen im tuileriengaiten 390.

391. 392. Die monarften in ^atiS; pilaris getiftt 392. 393. 394. Sftlett.

ftabt unb Rüningen 395. 396.

yari» 1815; Streit um gl|ofj unb ber triebe 397

gage unb Hufjaffung ber Pctfftiebcnen Kabinette 397, 398. SBerurteilung ber

beutfften gnfprüfte 399. 400. Glfofe unb Ccfterrnct) 401. aBürttembcrgifttje

Dentfamft über Glfafr 402. 403. 404. 405. 406. AuSeinanbergeftenbe Meinungen

Über Clfafc 4"7. 408. Deutffte UnterloffunflSfünbcn unb ftlcflen 408. 409.

gunftffttiqe; Ucbenoiegen QmglanbS unb SRufclanbS 410. 411. 412. iKoftmolft

bie gogefengrenje Don SBürttemberg geforbert 412. 413. 414. %ler,anbct unb

grau o. grübener 415. 416. ^eilige Wianj unb gnraben 417. 418. greufjenS

flutunft in fubbeutjfter flnfftauung 418. 419. 420. g5nig griebrift unb %ooern5

gage 421. Kronprinz griebrift aüilttetm unb Sfttparjenberg 422. 423. 424.

Der weite triebe t>on $ari8 425. 426.

Die (Europfiijefre Armee 426

Der Dberbefeftl über bie guropäifftc Armee 427. 428. Ceforgnifie »eoen eng»

lüftet fterriftiuftt 42S. 429. granfreict unb Wellington 430. 431. Die

ÜHürttembetget im UntereljaB 432. 433. ^grabc ber ÜUütttcmbergcr bei WciftS.

frofen 434.435. Attentat auf gDellington unb Streit im (»liafj 436.437.438.

Wonarfteniuiammenhmft in Haften 139. 440. 441. 442. freimtefrr; glfcfe

unb bie iübbeutfften Staaten 442. 443. 444.

III, ^olitijfte Regungen unb (Begenfftje; Sftlufe.

SBerbflfttigung be5 preufjifften SiberaliSmuS 445. 446. 447. geflemmungen

ber gureautratie 418. 449. 450. Stimmung in Berlin 451. 452. gureaufratie

unb Dugenbbunb 453. 454. Serufogenbe ftunbe über bie preufcijfte gefofrr

455. 456. 457. 458. Sftltmme Angiften 458. 459. 460. ftonbel jtoifften

Cefterteift unb ganetn 460. 461. 462. g5nig griebriftS yerfbnliftleit 462.

463. 464. 465. 466. Der SBunbeStog in grantfurt unb feine Ginfftrfinfung

467. garlSbab, SiMen unb bie gunbeStriegSoerfaffung 468. 469. 470. DaS

Deutffttum unb feine äHotmftöttt 470. 471. 472. Die beutffte Nation unb

ber preufcifftc Staat 472. 473. 474.

Ctttt

349



$tadj Hart*; gtriegB- uni> frirtensmfiljen.

Ret, *u» brat Sag» bet »«biinbttm 18U unb 1815.



L fhtsjug am S^fuflfe öes 3a§re$ 1813.

^frctitftfurter (Jage.

<&ojtmingen, SBünfche unb Befürchtungen erfüllten gleichermaßen aflc

(Gemüter im beutfehen Canbe, als bie Schlacht bei Seipjig gefchlagen war, als

bie Monarchen Don Stujjlanb, Cejlerreid), Sßreufien ihr Hauptquartier in

ftranffurt aufgefchlagen Ratten toährenb ber 9iobemberjeit be§ 3ahre§ 1813.

9lller Wugen in ganj $)eutfchlanb richteten ftch nach ber alten ÄaiferfrönungS»

ftabt am SRaine; tjier mar baä Qiti für bie perfönlidjen 9BaQfat)rten ber

beutfehen dürften, für bie Bittgänge ihrer Slbgefanbten
;

b,ier trafen ade bie-

jenigen gufammen , welche fich be§ SchufceSJ für wert unb bebürftig hielten,

welche bie ©efatjren ber 3ufunft Don ihrem Raupte abjuwenben gebachten,

ober aber gewillt fich jeigten, ba§ hoffen unb Sehnen beä beutfehen SJolfc*

in bie Zfat &u überfein.

Sie in einem aufgeftörten Slmeifenhaufen begann e8 $u toimmeln in allen

beutfehen Sanben; bie im Sefifc 33efinblichen fannen barauf, baS 3t)rige ju

feftigen burch neue Garantien, bie ©elränften unb Beraubten faßten neuen

Wut, auch bie Dom fchleajten ©emiffen betriebenen fuchten ftch anjufchleichen.

3n ben legten jwei Jahrzehnten holte man ja bie berfchiebenfteit ©iinge machen

muffen, um für fich etwa§ ^erau^iifc^Iagett t um ben alten SBefifc unb ben

neuen Kaub in Sicherheit ju bringen. $urch fo Dielfache ©efaljren mußten

ftch bie Schwachen hinburchfchlagen, eingettemmt jwifcf>en ben Wnfprüchen ber

Mächtigen unb ©rofeen, fcharf aufs $orn genommen Don bem, ber im ©runbe

aOen mißtraute unb mit ungemeinem Behagen am SBerte mar, alte Befifoer

Durch neue 3uwenbungen ju töbern unb neue Präger ber h^rrenlo» geworbenen

flronen unb Cänberftücfe einjufe&en.

2Bo \)altt man boch in ben abgelaufenen jroei 3ahrjehnten feine Schmerjeu

unb Uöünfche überall herumgetragen, bi§ man je£t, im ?toDember 1813, nach



4 Qrronffurter tage.

Sranlfurt getommen mar! — 2118 man ju ectennen anfing, bafj ber Jhreujjug

ber alten SEBelt gegen bie franjöfifd&e Äepublit eine gar mißliche ©a$e fei, ba

traf man erfhnalS 1795 jufammen in 93a fei. W\t ber 91broenbung Greußens

Don ber gemeinfcbaftlidhen ©athe beS alten ÜReidjS begann fidt) in ben SBeoötfe«

rungen be* rechten «Rheinufers ber Söunfö) ju regen, man möchte eS auch fo

gut haben rote bie ^ßreu^en unb it)rc Anhänger hinter fieberer 3)emarfationS»

linie; maS es benn ©thlimmeS auf fieb höbe, mit ben republifanifcben grau-

jofen fich abjufinben unb in ^rieben mit ihnen ju leben, felbfi um ben $rei$,

ba& fie ©tücfe öom beutfajen Sanb abriffen unb bie Cbetonen fpielten? $ie

erften 3been oom 9t^einbunb mürben grojjgejogen.

3met 3a^re fpäter fuajte man in SRaftatt neue ©runblagen ju ge*

»innen. ErfhnalS begann Napoleon fich als leitenbe ^erfönlidjfeit ju aeigen

unb tonnte mahrnehmen, mie ber nadtc Egoismus ber alten beutfa>n Stynaften,

grofc unb Hein, jefct febon auf Seilte gegen bie ©cbmäcberen auSjujiehen

bereit mar. $)ann geftaltete fich mäljrenb beS SlonfulatS ^aris immer mehr

ju bem Sttittelpunft, mo ganj $eutfcblanb, ja (Suropa, feine SMtten unb Sie-

fchwerben oorbrachte, mo inSbefonbere bie beutfdjen dürften Gelegenheit erhielten,

ihre Hnhänglidhfeit an bie ©adje ^ranfreicfyS ju beteuern, bureb ©cbmeifmebelei

ft$ in ©unft ju fetyen unb bie ÜRadjbarn auSjuflecben, burdt) allerlei (Srfenntlicb«

feiten etwaigen Süiberftanb au» bem Sflkge ju räumen, ©o begann bie üei«

lung $eutf<blanbs unb bie grünblicbe 9?erfeinbung ber $eutfcben

unter einanber.

$ann tarn !Dla inj 1804. Napoleon 93onaparte, ber lebenslängliche

(Srfte ßonful, r)atte für fidt) unb bie ©einen ben Äaifertljron ber ftranjofen

gebaut, elf 3a^re, nadjbem ber lefcte SBourbonenlönig hingerietet morben mar.

Nunmehr bereifte er baS neugewonnene feböne 2anb am fttym im $>erbfl 1804

unb jeigte fich bem ftaunenben SJolte als Söieberberfteller ber SBelthcrrfmaft

ÄarlS beS ©rojjen. 3n aWainj mar es, mo er bie beutfeben dürften unb tt)re

©enbboten empfing. Weue ©iege über bie alte SHklt, unb nach SßariS richteten

fich roieber bie »liefe. £er «heinbunb erftanb im ©ommer 1806. $ie

Aufnahme in ben Söunb betrachtete jeber beutftbe prft als eine Dorläufigc

©arantie für feine (Sriftenj. lieber baS 93erf<blungenroerben glaubte man jefct

glüeflieb fynatä ju fein.

9c*un ging es nach Arfurt 1808. MeS festen aufs befte unb glän»

jenbfte georbnet. £a fam ber Untergang CefterreidtjS unb baS fterroürfnis

mit 9tujjlanb. 9luf magrem Striumphjuge fam Napoleon in ben SRaitagen 1812

bon spariS über SRainj in Bresben an. Unb um bie alles ermärmenbe

©onne in ber Witte faminelten fidt) bie dürften: $eutfcbe, Cefterreidjer,

Staliener, ^ßolen; ßaifer, Könige unb bie kleineren alle.

£aS mar erft t»or anbertfmlb 3ahwn gemefen. ©eitler hatte baS iölatt

fidt) gemanbt. 3m innerften SBefen mareu bie brei grofjen alten Monarchien

:
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Wittelpunfte bunaftiftfcr Ibotiflfeit. 5

Äujjlanb, Oesterreich, ^reufcen, niemals mit it)ren Sntereffen tioflfiänbtg aus«

einanber getreten. 3ej>t fonnten fie offen ^erauSrütfen in ben Sagen oon

Sauroggen, ßalifö, Breslau, töeichenbaäi Srachenberg, ^rag, unb Das S3ünb-

nis erfcbien gemeint auf bem SRarltplafc in Öeipjtg in ber TOtagSjtonbe

beS 19. Oftober 1813.

Am 5. unb 6. Wooember jogen bie ftaifer oon SRufelanb unb Oejter«

reicb, am 13. Wooember ber Äönig Don Greußen in grantfiirt ein, mili-

tante unb biplomatifche Hauptquartiere begannen it)re Sljätigfeit, unb jefct

gebauten durften unb freie ©tobte Don Seutfd&lanb it}rcn ^rieben mit ben im

©lücf ©tyenben ju machen. 2Ber in bem neuen ©ieb nicht Durchfiel, »er in

biefem neuen ^egfeuer beftanb, ber mochte für gerettet gelten. Sßor jefm 3ahren

Ratten unzählige ffleine it)ren Untergang gefunben, geiftliche unb meltlic^e ©röfjen

fielen ju £mnberten als Opfer, wohlfeil waren bie ftronen geworben; iefct in

ftranffurt ju 6nbe 1813 mußten bie meiftcn ihren SBeftanb für bie 3utunft

ju ftchern, nur wenige fanben feine (Störung.

©anj flare 3'e'c ^atte ficb ber 33unb jwifcben ben ©rojjen unb kleinen

in ^ranffurt Dom 9loüember 1813 nicht Dorgejeiäjnet , als man ein paar

Söod&en fpäter bie ©emehre wieber in bie $anb nafjm. 2Bir werben baS fetjen.

Grft als fich ^erauSfteHte , bafj mit Napoleon eine §riebenSberhanblung auf

Dernünftiger ©runblage überhaupt unmöglich fei, erft bann, in ß^aumont
im 9ttärj 1814, tarnen bie großen SHächte ju einem ganj jmeifellofen Abfommen

über bie 3ufunft ber mitteleuropäischen ©taaten. Unb baS aUeS gewann immer

umfaffenbere ©eftalt in 5ßaris im $rü$ja$r 1814 unb würbe enblich ju einem

europäifchen Äongrefc ausgebaut in SEÖien Dom Oftober 1814 bis 3uni 1815.

darauf trat Suropa nochmals jufammen im ©ommer 1815 in $aris, unb

baS detail ber beutfdjen Angelegenheiten orbnete fich wieberum in Sranffurt.

3n ben näcbjen Sohren füllte fich baS europäifdje UeberwaajungSfomitee

oielfact) Deranlafit $u gemeinfcbaftlichen 93efprechungen , um bie lwhc Sßolijei

überall Durch bie großen Mächte honbtjaben ju laffen ben Anmanblungen ber

3taliener, ber Teutfchen, ber ©panier gegenüber, ©o traf man fid> in Aachen,

ftarlsbab, SBerona. Allmählich würbe bei AuStaufch ber Meinungen, ber

Don gemeinfcbaftlichen 3ntereffen biftierten Maßnahmen jmifchen ben großen

Mächten feltener; baS ©ängelbanb begann loderer ju werben, ßauter unb

immer lauter riefen bie SJölfer nach rotrllic^er Anteilnahme an ben it)r 2Bot)l

unb i^r ganzes ©efchid betreffenben Abmachungen. TO bem 3at)r 1840 hotten

bie Sntereffen ber großen Mächte aufgehört, folibarifdj ju fein. 3ebe einzelne

Regierung befam genug ju tl)un mit ben SBünfchen unb ©cbmerjen beS eigenen

93olfeS, mit DolfSmirtfchaftlichen unb freiheitlichen fragen. Aber bis gegen

baS 3oht !840 hin hoben bie Abmachungen nachgemirft, ju benen ie&t, im

Wooember 1813, ber ©runb in ftranffurt gelegt würbe. —
„2Bir finb freie Männer, freie Wenfajen!" jubelte in biefen Sagen
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<3. Wrnbt; „wir lönncn bie beutf^e <5rbe mieber anfetjen als ben Saum,

bon bcm uufere ßinber unb (Sntel ficb Sfränje brechen bürfen ; wir fönnen bie

Sonne wieber anfefjen als baS Sicht, welkes §h" unb Sugenb wieber be«

febeinen wirb." $ie ftolje ftreube am 93aterlanbe begann allmählich

$u erwachen; man fing an, bie JBebeutung eines freien unb einigen beutfeben

93olfeS ju berftehen. 2)ie ßunbgcbungen biefer ftoljen gfreube mögen eS auch

gewefen fein, welche bie 2J?onarcben fo lange in Qrranlfurt fefl^ielten. 3Kan

bermoöjte laum ficb loszureißen bon ben fjeften, ben SäUen unb ^araben unb

freute ftch nach einen t$äijr[i$teiten an bem Hurrarufen ber Gruppen unb

an bem warmen 3kifau* beS beutfeben 93olfeS, bon bem jefct ber näcbfte, ber

härtefte $rucf weggenommen war.

Äein Jfaifer, lein Äönig unb (ein Staatsmann aber bermoebte eine tlare

Wnfiebt über bie 3n(unft $:eutfcblanbs borjubringen. Sollte man weiter get)en,

über ben 9ir)ein hinüber, unb wie weit? lieber baS alles, unb HöidjtigercS gab

eS im Wugenblicf Doch nicr>t wohl, t)örte man bie wiberfprecbenbften Meinungen.

— Unb jeber biefer SMfaljrer, bie nach fjranffurt jum Hauptquartier ber

gro&en ^Monarchen jogen, afle biefe Ä^einbunbfürften groß unb «ein, ihre

gefdjäftigen biplomatifcben Agenten, bie Slbgefanbten ber £anfeftäbte, ber erilierten

beutfeben dürften, fie alle bermet)rten bie Untlarheit ber Sage. £a gab eS

patriotifaje enthüben neben sielbemujjt für SeutfchlanbS Ginheit unb ©röfce

arbeitenben Staatsmännern
; felbftfüc&tige, nur auf bie eigene Sßergröfeerung au§-

gehenbc fltheinbunbpotentaten neben öflerreidnfcben unb preufcifcben Agenten,

welche gewillt waren, bie Heineren CanbeShohetten allmählich aufjufaugen ; bort

jeigte ficb bie Cuft, baS $5eutfcbe SReicb mieber ju erneuern unter einem, Äaifer

aus bem Habsburger Haufe ; an anberem Crte trat bie Mbficbt ju Sage, bie beutjdjc

9JJacf)tfp^üre jmifeben Deflerreid) unb ^reufjen ju teilen nach bem Saufe beS WainS.

$)ie Staaten beS ehemaligen 9t ^einbunbeS fa^en ftcr) jefct jumeift

gerettet bureb baS ßntgegentommen CefterreicbS, baS geeignet war, alle ^fura^t

ju benehmen bor ben WebiatifierungSgelüften, welche noch im grühjabr 1813

herausjulefen waren aus ben ^roflamationen bon &alif$ unb anberen Orten,

auS jafylofen Slnfpracben, bie man ber ^feber beS ^freiherrn bom Stein unb

6. 3Jt. 9lrnbtS ju berbanten hatte. Schon bie Slbmaajungen in Ueplty bom

9. September hotten baS SRifctrauen bei ben 9*heinbunbfürflen gemäßigt, unb

jefct burfte man erfahren, wie bur<b bie Vermittlung CefterreicbS für alle, nur

bie gröfjten Sünber ausgenommen, pafc gemacht würbe im Jheife ber ber-

bünbeten dächte.

SBapem hatte ja allen 9th«nf>unbftaaten ben 9tang abgelaufen bureb feine

heimlich betriebenen SBerfjanblungen mit Oefterreich, burch feinen Slbfajlufe im

©ertrag bon 9iieb bom 8. Oltober 1
). $ie 9)tecflenburger ftanben fchon lange

') 2afl. b. »brinb. 6. 379. Wil biefer 99ejei(bnunß toerbe id) im folgenben auf tntine

6($rtftbin»eifen: «u« bem 2ager De 8 fl^einbunbe« 1812 unb 1813. Stuttgart 1897.
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fteuotbnung ber fRbeinbunbftaden. 7

auf feite ^teujjenS, unb ber «einereit ftürftenfjaufer in Düringen, in bittet,

unb Worbbeutfajlanb waren bie Serbünbeten fi^er. 2)ie Äönigreidje Sachfeu

unb SEBeftfalen lagen in Krümmern; ber ©ro&her&og Don SSßürjburg war wenige

Sage naa) ber öeipjiger Schlacht unter ber Sebecfung einer Unja^I öon Sataien,

Sßrieflern unb grauenjimmern auf feiner §ludt)t in SJcergentfjeim angetommen

;

ber ©rofeherjog Don ftranffurt, Dalberg, flol) in bie Schmeij, fein Sanb bem

Äönig Don Sapern üermad&enb; in atter @i(e mar audt} baS ©ro^erjogtum

SBerg geräumt morben.

©o blieben eigentlich nur wenige Staaten in ber fübwefilichen (Scfe Don

Deutfchlanb Übrig, mit benen eS noch ju unterhanbeln gab. SBabenS Seftanb

erfdjien für ade gäffe gefiebert burch ben Äaifer Don töufjlanb, ber mit atter

$ietät ber SDhitter feiner (Battin, ber alten SJcarfgräfin Don ©oben, jugethan

mar. 3)a8 Königreich Württemberg unb baS @rojjt}erjogtum $>effen»3)armftabt

waren eS fchlie&lich noch allein, welche gehörig ju ängstigen bem großen ^ofeur,

bem ©rafen 9Brebe, gelungen war 3n aller #aft bem öfterreidnfehen $aupt»

quartier nachjagenb, traf eä ber Högefanbte bes ßönlgS griebrich Don SBürttem»

berg am 2. 9loDember noch glüeflich, mit bem Vertrag oon ftulba in§ Säger

ber Serbünbeten hinübereilen $u tönnen; nur Sapern war bem SBürttemberger

juDorgetommen. etwas fpäter fchlojfen #ejfen-$armftabt ab, SJaben, bie £ohen-

joflernlänber unb bie anbern alle.

TO Dem ©roffterjog gürflprimaS Balberg öon ftranlfurt fiel auch fein

©erwanbter, ber feiger felbflänbige Surft Don ber fiepen. 9Jon ben übrigen

§errfajaften gelang eS bloß bem dürften Don Nienburg nicht, ju ©naben in

bie neue ßifte ber beutfehen SouDeräne aufgenommen ju werben. 35er württem-

bergifche ©efanbte, ©eneral Weuffer, fchreibt barüber aus ftranlfurt Dom

29. 9loDember 1813: „$)iefer Sage ^atte ein ftarfer Auftritt jwifchen bem

3Jlinifter d. Stein unb #errn D. SSinber (öfierrei$if$er Staatsmann, früher

©cfanbter in Stuttgart) ftatt wegen ber ifenburgifchen Angelegenheit. Oeflcr*

reich ^atte nämlich ber ^ürfiin oerfprochen, bafj fie wieber in ben ©efijj ihrer

Staaten fommen fotte, unb Stein ift bagegen, inbem er behauptet, bajj alle

Heineren dürften abgefdjafft unb bie mächtigeren Dergröjjert werben müffen,

wenn etwas ©uteS entfielen fotte." 3)en Unwillen ber preußifetjert Regierung

unb ber Patrioten t)atte fid) ber QFürfi Don 3fenburg unter anberem baburdj

jugejogen, bafc er au3 Ueberläufern unb Öanbfrrcichern ein preufjifcheS Regiment

für ben franjöfifüjen Dienft aufhellen wagte.

Der ftürflprimaS Dalberg aber mußte als ©rojjt)er$og oon ^ranffurt fajon

beStjalb weichen, weil er fein geborener prft war unb weil fein Sanb an

ßugen SeaufjarnaiS, ben Sijefönig Don Italien unb ©emahl einer baaerifd&en

^rinjeffin, fallen foflte. Das ©rofcherjogtum SBürjburg mit 9lf<haffenburg

») 2o8 . b. mm. 6. 386 ff.

Digitized by Google



8 Örontfurter Stoß«.

ging einftmeilen an SBauern im 2lu»tauf$ gegen %\xol über. 9Hit grantfurt unb

(lugen SBeauIjarnaiS jerf^Iug ftd) bie Sadfce; aber noch fpäter Dertröftete man

ben SMjelönig Don Italien mit irgenb einem „(Stabliffement* auf beutftfjcm

ober italienifdjem 39oben. (58 hat baS noch t»iel Don fid) reben gemalt. $a§

Eingeben Don beutfebem fianb unb 93oIt an Qrtembe nahm man bamalS noch

gar leicht
; fo (am Sauenburg an $änemart, unb nur mit einiger SRühe unb

Ueberrebung mußten bie freien Stäbte Sübetf unb Hamburg bad ©efchid einer

(Sinoerleibung in $änemart abjumenben.

9lur ganj wenige ber ehemaligen Styeinbunbftaaten fanben fid) alfo Don

ber neuen Safelrunbe auBgeft&loffen. £annooer, Clbenburg mürben mieber

hergefteflt unb bie alten dürften Don ©raunfebroeig unb £effen-ßaffel in tt>re

£errfcbaften eingelegt. 3n biefen Sagen, in melden bie Stabt gftanlfuit ifre

Ötaftfreunbföaft gegen bie größten 9)tonar<hen Europas ju betoähren hatte, meg

eS auaj getoefen fein, bafc bieS ©emeinmefen für fidfc bie Stellung einer freien

Stabt ertoirfte unb jmar bureb ftürfpraaje beS gretyerrn Dom Stein. So fam

ju ben brei £anfefläbttn bie Dierte ftreie Stabt b,inju. Me bie Staaten unb

Stäbte, meiere nachmals ben $eutfcben S3unb ju bilben Ratten, maren jefct

febon in granffurt Dertreten bureb il)re Cbert)äupter ober bureb ©efanbtfcbaften.

3ejj>t febon maren auch bie ©runblagen gefajaffen für bad fünftige 3ufammen«

roofjnen bureb bie mit jebem einzelnen StaatSttefen gefcbloffenen Verträge unb

bureb ben leifen HinmeiS auf ein IodereS ©anb, baS ade umfcblingen, $eutfa>

lanb einig unb frei machen follte; — ©runblagen jugleieb für tünftigen £aber

unb mirtfebaftlicben Sötuberttieg.

hieben ben dürften unb Stäbtcn beS ehemaligen fR^einbunbeS machte ftcb

noaj eine meitere §errfä)aft geltenb; — biejenige ber 3cntraloermaltung
unter Ceitung beS greiherrn Dom Stein. Urfprüngliaj mochte fieb Stein ge«

badjt b^aben, bafj unter feine 3(n^be^cbe alles beutfebe ßanb fallen fofle,

baS niajt fofort Don ^reufjen ober Cefterreicb beanfpruebt merbe. 9llfo Sacbfen,

2Befifalen, granffurt, SQBürjburg, Serg in erfier Cinie; baju aber auch noch

alle anbern Staaten grojj unb Hein, roelcbe länger als ©anern auf ber Seite

beS SranjofenfaiferS geblieben maren. 3n 2öirflicbfeit hatte fich ba* alles

roefentlitb anberS gefialtet. 3Rit jebem Sage februmpfte baS unmittelbar bem

ftreiherrn Dom Stein unterteilte ©ebiet mehr jufammen. 9tur Stüde Don

Sacbfen, Söeftfalen unb 33erg befanben ftcb noch unter feiner Bbminifrration.

2>er Huftrag aber Don feiten ber hohen Monarchen blieb beftehen, bafj es Sache

ber 3«n^ö^ermaltung fei, über bie Heranziehung afler Hilfsmittel ber ehe-

maligen 9theinbunbftaaten unb ihre 9luSnüfcung ju madjen. S)ahin gehöre

tHufftedung Don fianbmehr unb Sanbfturm, 33ilbung einer allgemeinen flrieg*-

taffe, Lieferungen für bie gemeinfajaftliche 2lrmee, Siegelung beS SpitatmefenS,

ber t^elbgenbarmerie u. a. @in ungemein ausgebreitetes ÜljätigfeitSfelb mar

alfo immer nodj Dorhanbtn. Allein aua^ biefeS fah fi(h Don allen Seiten
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3entralt>tt»altunß unb beulte SBefircfmiiflcn. 9

immer mehr eingefchräntt ,
tro&bem bie Renten ber 3entralüermaltung nach

ben Derfchiebenflen Ütichtungen hin tt)rc ^ätigteit ju entwicfeln fliehten.

®eit bie einzelnen gürflcn unb Staaten ju ihren Verträgen mit ben

großen Wächten gelangt waren unb jwar unter fo günstigen 93ebingungen, wie

bie meiften wohl faum gehofft hatten, feitbem tonnte auch ber Jon biefer fllein-

flaaten mieberum mefentlich an öeftimmtheit gewinnen. 23iSljer ljatten bie

felbfiherrlichen Rauptet beS 9ü)ein6unbeS aus mancherlei Anzeichen abnehmen

muffen, baß man nicht überall ber Weinung fei, ihnen ihren $eji$ unb il)re

©ouDeränität ju Seiaffen. 3efct aber gelten fte ihre Verträge in ber #anb.

$a Hefe fiä) wieber ganj anberS auftreten gegen bie 3umutungen ber 3entral-

gemalt, gegen einheitliche Crganifation. 9?eben feinem Vertrag ^atte ja ein

jeber ber ehemaligen 9ttjeinbunbfürften noch feinen befonberen <Sä)uf}patron

;

ber eine ben ftaifer Don Oefterreiäj, ber anbere ben Don 9tußlanb; britte mieber

ftanben bem ^reußentönig nat)e.

Sefct ließen fich fajon mit mehr 3uDerficht neue $fane auffteüen; wenn

man nur gutes @inDerne$men hielt mit bem fpejietlen Säju^errn. So war

wenig Don ben Crganen ber 3enrr<überwaltung JU befürchten; Selbfibefttm-

mungSrecht unb @igenwirtf<haft tonnten aufrecht erhalten werben. Auf biefe

äßeife gebachte man auch hinüberjufommen über bie bebrohüchen Ausfichten,

welche eröffnet würben burch ben leifen Hinweis auf einheitliche unb freiheit«

liche (Sntmidlung SeutfchlanbS, burch bie SöeforgniS Dor ber Überwachenben

©nmifchung CeflerreichS ober ^reujjenS.

$er in 9torbbeutfchIanb, befonberS in Sßreujjen erwachte neue @eift hatte

ja jmeifelloS beutfehe 3tele im Auge. An baS Sicht aber traten biefe

Regungen junächft im ©ewanbe einer felbjtbewußten, trofcigen, echt preufüfdjen

ftunbgebung, DoQ ebeln ßiferS, bod flammenber ^Begeiferung in bem SBejrreben,

bie alte SBaffenehre ju retten, neuen 9tuhm ju ernten unb alles wieber gut ju

machen, was man Derloren hatte in ber 3"t ber politifchen Seere, ber OrriDolität,

ber bequemen ©ebantenloftgfeit. 3unaa)P nax eä atf° e 'n pfeujjifcher (Seift,

ber ben Wheinbünblem gegenüber trat.

„Allmählich," fagt WontgelaS •) , „hatten wir uns mit Oesterreich unb

Greußen auf einen fjrujj ber Gleichheit gefegt Dermöge unferer ©ouberänität."

2Öie Säuern tyex fühlt, fo fühlten genau auch bie übrigen ftärferen Ähein-

bunbglieber: ihren eigenen partifulariftifchen SanbeSgeift hielten fie für ebenfo

berechtigt wie ben preufjifchen. So mußte auch ber beutfehe ©ebanle, ber im

©efolge bes preufcifchen ÖeifteS auftrat, junächft ein grembling in ben »hein-

bunbftaaten bleiben.

9lun wären bie ehemaligen Stheinbunbftaaten mit ihren Abmachungen in

9iieb f in Sulbo, in granffurt ziemlich geborgen gewefen. 2öenn nur bie furcht

') Ca«, b. 9tytinb. 6. 382.
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Dor möglichen Uebergriffcn OefterreitfS nic&t gcroefen märe. 3n Sübbeutftflanb

menigftenS tvotlte bicfc Sorge nidjt jur Äulje fommen. So fiel man fcier bon

einer 9lnfc#tung in bie anbere. $er beutle ©ebante, ber fo bebroljlia) neben

bem preufjiföjen tarnen ju Sage getreten mar, mußte ftc& freiließ berfriedjen

bor ben bon allen Seiten gefajtoungenen flnütteln; au$ bie f^urd^t bor ber

Cbertyerrfdjaft Oefterreia^S berj^manb a0mät)li<^ ; aber bie Seelenangft ber 5Re«

gierungen bor ben in ber üefe fäjlummernben Ifräften gemann immer meljr

bie £errfdjaft. 2)urd) bie bereinigten 9lnftrengungen ber ©rojjen unb kleinen

mürbe auä) Ijier mieber in ben jmanjiger unb breiiger Sauren moljltlmenbc

Stille gefdwffen, bis enblid) bie SJemegungen ber bierjiger Saljre in Greußen

unb ganj $)eutf#lanb ben Stiflftonb unterbrachen unb 3Ränner beS Volts mit

lauter Stimme bie Söjlafenben aufmedtteu.

3n granffurt aber, in ben Woöembertagen 1813, mar man baran, ben

©runb für eine Gntmidlung ber beutf^en $)inge unter ber gemeinf#aftli$en

9luffi#t ber europäijajen ©rojjmätfcte ju legen.

@S ifl lein 3roeifel, junäc&ft unter bem übermältigenben ßinbrud ber

jählings gefa^e^enen 3ermalmung beS WapoleonifaVn Vfltler^eereS in ftujjlanb

trat überall, im Solle fomoljl als bei ben SRegierenben, baS ©efüty ju Sage:

nun unb nimmer fei es möglich, bafc ber fSrranjofenlaifer fi<& nadfc folajem

Silage mieber aufraffe, bafc er im ftanbe fei, noajmais eine Slrmee aufjuftetlen,

geeignet, bie Erfolge SRujilanbS auszugleiten, ein ernjlliaj auSgefproäjeneS Ver-

langen nad) Unabljängigfeit unb SelbftbeftimmungSrec&t bon feiten SßreujjenS

unb OefterreiajS ljintanjuljalten.

ÜJlan gab f\a) ber Hoffnung Ijin, oljne meiteren großen Streit eine mäßige

SJladjtfteflung erreichen 51t tonnen. (Sine Strömung in ^reufjen bertrat bem»

jufolge bie Meinung, man möge fidj ferne galten bon einem offenen 3lnfa)luft

an SRufjlanb; jefot jieme fic^ für ^reufcen bie 9toüe eines Vermittlers. So
gebaute man ^rieben mit granfreidj unb 9iufjlanb ju erhalten oljne ernjtlidjcn

Stampf, mit einer Sefi&regulierung etma an ber polnifajen ©renje jur befferen

Verbinbung oon Sdjlefien unb Oftpreujjen, um neben einer Hbrunbung an ber

(Slbe ber erfd&redenben $ünnleibig!eit beS preufeifdien Staates abhelfen. 1

)

Slutt) in ben erften gebruartagen in SBreSlau mar ftriebricfc 2Bil$elm III.,

obmobj jefct umringt oon ben aufbraufenben ©eijtern ber Nation, noa? auf

t>erföljnlia> Littel bebaut, unb er märe mit einem ^rieben einberftanben geroefen,

ber il)m bie Cberfeftungen , Sanjig. baS ^erjogtum 9Barfajau, SHagbeburg

unb öiefleiö)t no<$ bie flttntarf jurüdgab, aber Napoleons £errf$aft im Söeften

i) Seemann, ©$arn$orfi. Öcipjig 1S87. II, 502. 50?. - Wetnetfe, $al Ctben beS

©cncroltclbinflr^aas 0. Sogen, ©tuttßart, 1896. 6. 262.
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$eutfcblanbs befteljen ließ. W baS 53üitbnt» mit SRufelanb unb ber Sinflufe

ber Patrioten [teilten anbete 3'e'e au f-

yioä) fixerer festen man anfangs {einer Sache in SSien $u fein.

Metternich febidte nadjeinanber jmei ©enerale nach ^ßaris, meldte r
mie es in

jenen Sagen jur ©emobnheit geworben mar, jugleicb mit biplomatifcben Auf-

gaben betraut ju merben pflegten. Mit feden SBorten mufite in ben Monaten

3anuar unb Februar 1813 ©raf 23ubna bor Napoleon allmählich bie bon

ber öfterreiebifeben Regierung beliebten ©abritte ju enthüllen, ©abritte, bei

benen feine Spur bon Anlehnung an ftranfreieb mehr ju entbeden war, gegen

meldje baS, maS $orf eigenmächtig in Sauroggen getr)an, faft hormlos er-

fahrnen mufcie. Unmöglich fonnte SSubna fo fpreeben, menn er für baS Früh-

jahr eine Scblagfertigfeit Napoleons borauSgefefet hätte; er fonnte nicht fo

fpreeben bei ber Doflfiänbigen 2Behrlofigfeit Cefterreicb^, nicht im §inblid auf

>bie gefcbroäcbten Machtmittel SRu&IanbS. auf bie erfl in ber Sammlung be*

griffenen ^ßreufsenS.

(Sinen Monat fpäter (am fjrürfl Schwarzenberg nach ^arU, im

April 1818. ') @r mar bor bem Kriege gegen fltufclanb ©efanbter in ^kri§

gewefen, r)atte bann ba§ öfterreiebifebe £>ilf§corp§ fommanbiert, unb nunmehr

ging er auf§ neue an ben franjöfifcben £of. 2Dät)renb be§ ganjen ^elb^ugS

gegen Äufjlanb mußte er e§ fo einzurichten, bafj er meber ftdt) noeb ben t$einben

wehe that, unb im Saufe beS Monats Januar 1813 hotte er mit Den Stoffen

auf eine SDeife Vereinbarungen getroffen, mie menn er fte jefct fetjon al§

SunbeSgenoffen betrachtete. Auf feiner Keife Don SDien nach ^aris Derfäumte

er nicht, bie ^»öfe Don München unb Stuttgart jiemtieb offenfunbig unb berebt

jum Abfall bon ftranfreieb aufzumuntern. Man hott« ja h»« auch föon feine

©eneigtheit für ein 3ufammengehen mit Cefterreicb in Eerhanblungen jum

AuSbrud gebracht. 3e&t mürbe man beftärft, unb Schmalenberg glaubte ohne

3meifel feiner Dermittelnben unb ^rieben anbietenben ftofle in $ari§ hinter«

grunb unb Dermehrte ^eftigfeit geben ju fönnen, menn bie fübbeutfehen Staaten

ihre Hinneigung ju Cefterreicb burchbliden (äffen fonnten.

Mit gemäßigten Sorberungen trat junächft gürft Schmalenberg im April

1813 in sparte auf. Freiheit unb Unabhäugigteit beä £anbeln§, um baS

brehte ftch bie ^frage nicht mehr ; baS hotte fi<h i<* Cefterreicb fchon genommen

nach Abjrreifung oder S3erbinblichteiten gegen ^rantreich. Aber Anertennung

beS öfteneichifchen ÄabinettS al§ beS anfertigen ftriebenSDermittlerS, baS fud>te

Metternich ju erlangen unb bamit auch biejenigen ©ebietSauSgleichungen, melche

erforberlich fchienen, menn Cefterreicb feine ©ro&macbtfteflung mieber einnehmen

follte. 68 mar nach 1809 5Mnnenmad)t geworben, abgefdjnitten Dom Meere;

0 SHitttitunfltn bc§ t. unb !. ftricgSatt^tüS. mm, 1894. Grifte, btr SBeitrüt Cefter-

rric^S 1813. 6. 242. 245.
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12 ßfranffurt« Jtaße.

fo mußte es feine iaprif^en ^robinjen mit Srieft jurüdoerlangen unb etwa

no* Tirol.

3n ^aris aber bot fi* ein unerwartetes SBitb
;
S*warjenberg mo*te fi*

überzeugen, ba& Napoleon« #ilfloflgteit , auf bie man na* bem S*tage in

Äu&lanb geregnet Ijatte, f*on befeitigt fei, bajj et im Segriff flelje, mit einer

überlegenen Armee ins gelb ju rürfen.

3efct, im April, fagt S*marjenberg, ftelje Napoleon an ber Spifce bon

220000 Wann, „ju einer %t\t, ba alles glaube, baß er taum bor Ablauf

bon brei ober bier Monaten eine S*la*t werbe liefern tönnen." Unb

Oefterrei* gänjli* unoorbereitet , biete Monate bon bem Gnbpunft feiner

3Jtobiltna*ung unb feiner Lüftungen entfernt; baju no* bie fübbeutfdjen

Staaten jum Abfall Don ber Sa*e Napoleons aufgemuntert.

So bebentli* burfte bie Sa*e ni*t bleiben; bie meuterif*en SöafaHen

in Sübbeutf*lanb hätten ja fofort bie bereit ftet)enben Streitlräfte ber

fSfranjofen auf bie alte SiegeSftrafje an ber $onau gejogen, unb bann

t)atte man roieber biefelbc ©ef*i*te tote 1800, 1805, 1809. EeStyalb mußten

bie fübbeutf*en Staaten, JBauwn unb Württemberg, berleugnet, abgefto&en

werben; fie burften teine weiteren Aufmunterungen erfahren. (5S galt, ofjne

3eitoerluft abjumiegeln , unb bie württembetgif*en Urtunben erjagen benn

au* (Exposition des rehuions pol. ©eil. 3), S*marjenberg l)abe plöfcli*

Eröffnungen in tymS gemalt, wel*c bur*auS bem toiberfpraäjen, was er in

Stuttgart borgebra*t Ijabe. Seitbem beharre man au* bon Söien aus in

S*meigen unb laffe ni*tS metjr bon Anf*luß unb berartiger Stjätigteit ^ören

;

ber 2on Ijabe fi* bodftönbig geänbert. 68 f*ien nunmehr für Oefterrei*

äußerft ermünf*t 51t fein, baß bie Sübbeutf*en im Saufe beS Monats April

ifjre Kontingente na* bem Horben marf*ieren liefen, wol)in fi* je&t Don

9Jtainj aus Napoleon gemanbt ljatte
;
ganj ungemein ertoünf*t für Oeftertei*,

baS ni*tS fo feljr für*tete als bie Verlegung beS ÄriegSf*aupla&eS na* bem

©üben.

3)ie Sübbeutf*en in Napoleons Säger ju fetjen, mußte für Oeflerrei*

oortcilljafter fein als ein SBaffenbünbniS mit iljnen unter Verlegung beS Kriegs-

f*auplaf>eS an bie SDonau. S5aS finb oljne 3weifcl bie Sebenfen gewefen,

wet*e bem anfängli*en Streben Oefterrei*S na* Anf*lufe ber fübbeutf*en

Staaten ein 6nbe ma*ten, junä*ft eine Ertaltung ber 33ejieljungen unb

f*ließli* eine Söerfeinbung mit Württemberg entftefcen ließen, too man

in faft no* böserem ©rabe als in 23aoern feit alten 3eiten bon leb&afteftem

Wijjtrauen gegen alle Anerbietungen Oefterrei*S, gegen feine Sßer»

gröfjerungSfu*t unb fjmterliftige ^olitit bcfeelt mar. Ob ein Etetterni*, ob

Stabion, ob biefer ober jener Äaifer an ber Spifce ber öfterrei*if*en 9te»

gierung ftanb, baS erf*ien ganj glei*giltig; feft eingewurzelt war feit Saljt*

bunberten ber ©laube, man lönnc bem £aufe £absburg gegenüber ni*t
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befatfam genug fein. Söatyern feinerfeitS Derübelte es bem ofmeljin mit ftetem

2!ti|trauen betrachteten roürttembergifcfan Warben, bafj er überhaupt mäljrenb

beS SBMnterS unb fJrrüljjaljrS Unterfanblungen mit Oefterreicfc fo ftill unb

faimtict) gepflogen. 9ted)t Deutlich belam ber Äönig Don SEBurttemberg bie

Abneigung unb baS 9Hijjtrauen ber Oeflerreit&er unb Stovern ju füllen @nbe

be* Oftober 1813, als es galt, ben Drofangen SBrebeS auSjuroeicfan unb

in aller @ile bem Hauptquartier SDtetternicbS nadhjujagen, um fo rafd) als

irgenb tfanlicb ins Säger ber SBerbünbeten Ijinüberjufchlüpfen.

9Hit bem unmittelbaren Wacfaar kapern burfte eS Oefterreicb nict)t Dou*.

ftänbig Derberben. Die Partei beS ßronprinjen ßubmig unb beS ©eneralS

©rafen Uörebe fefaint auch tfetS ftühlung mit bem öfterreia)ifa>n Äabinet be-

falten ju &aben, bis enblich ber Dollflänbige llebertritt öaoernS jur gemein»

fcfaftlicfan ©oaje ber SBerbünbeten entfebieben mar mit bem Vertrag Don Stieb

am 8. Ottober. 28ie aufrieben man mit S3aDern fei, mit feinem Gntfd&lufi,

ber allen anbern 9tfainbunbftaaten jum Sßorbilb bienen tönne, wie fach ntan

es ftefle, baS tonnte ber toürttembergifcbe Stbgefanbte, ©raf 3<PPttin» am

31. Ottober unb 1. WoDember aus Stetternichs eigenem SJtunbe f)bxm. 3U

allem Unzeit h»n mürbe bie 2)?ißftimmung CefterreidjS gegen Söürt»

temberg noch bureb 3ufäfligfeiten err)ö^t. 2tm 18. Ottober 1813 •) farte

baS IV. franjöftfdje (Sorps, SJertranb, Don Cinbenau, meftlich ßeipjig, über

9Jcarfranftübt nach Seigenfeis ju marfagieren, um r)ier baS Defilee ju befefcen

unb babureb ben Äüdjug Napoleons aus Seipjig für ben 19. Ottober möglich

ju machen. 3n ben 9teiljen beS IV. (JorpS, Sertranb, befanb ftcb ©encral

©raf ^ranquemont mit ben fteften ber roürttembergifcben Dioifion, unb jroar

ftanb er auf bem gegen Süben geftrerften ftlügel ber ftronjofen. ©erabe biefer

ftlügel fat) ftcb am meiften bebroht bureb bie gegen Seipjig anflürmenben

Oefterreicber unter ©gulai. Die Sage mar äufcerft bebentlicb, unb in fpäteren

3afaen erzählten fich noch bie mürttembergifeben ftüfaer, mie fte rooht taum

enttommen mären, menn ifa guter ©eniuS ihnen nicht gerabe ben ©eneral

©Dulai jum ©egner befeuert hätte.

Den ft(b Don ßinbenau nach Wartranftäbt jurücljiehenben SEBürttcmbergern

unb ftranjofen gelang eS in ber 2hat, bie mit überlegenen Gräften bura>

geführten, aber fehlest geleiteten, Mngriffsoerfuaje ber Oefterreiajer bei ßlein«

3fcfacber jurtirfjumeifen unb fogar mehrere hunbert Oefieneiajer als ©efangeue

abjufüfaen. <£o Ratten burd) einen 3ufau
* bie SBürttembcrger ben Oefter«

reihern noeb eine ©djlappe beigebracht in einer %e\t, ba es höcbfl nötig ge*

mefen märe, bie Cefterreicher fieb ju ^reunben ju macben. Den Sericbt

hierüber fat ^franquemont aus SBei^enfelS am 19. Ottober an ben ftönig

noaj Stuttgart abgefan loffen. 9tingS waren aber bie Serbinbungen längft

») 2ag. b. Wfyinb. 6. 36? f.
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abgefdmitten ; eS mimmelte auf allen Strafen Don ftofafen, leisten öfter*

reichlichen unb preußifeben Weitem. So gefebat) eS, baß bie Berichte fyranque«

monts aufgefangen würben unb bem Surften Schmalenberg in bie £änbe

tarnen. Schmalenberg felbft war Dom Sd)lacbtfelb Don Seipjig bem (Gegner

naebgerüett unb befanb fich am 23. Cftober in 3ena, oon mo aus er ein

Schreiben an ben Surften Metternich richtete, ber im begriff mar, mit bem

biplomatifcben Hauptquartier bem ^eere ber Berbünbeten nacbjurücfen. 5)iefe

Reibungen granquemontS über bie SBorfäOe bei Seipjig unb Sinbenau meint

Schmalenberg ot)ne 3tof»H roenn er bem Schreiben an Metternich beifügt »):

„3$ lege jugteieb bie aufgefangenen Reibungen be3 ©eneralS ftranquemont

an feinen tfönig bei; FEmpereur Alexandre me charge de vous les

envoyer, il croit que vous pourrez les faire parvenir ä leur adresse

avec unc sauce piquante."

£aS mar juft berfelbe 23. Cftober, an meinem Röntg Srtebricb, Don

Württemberg bie Sebrohungen unb Bosheiten beS ©rafen Sfikcbe unb beS

9titterS Hn,&9 über fieb ergeben laffen mußte. Unb jetjt bliefen bie t)0h*n

sperren in baSfelbe $oxn. $6d)\\c 3t\t mochte eS bat)er bem Äönig fcfjeinen,

aufrichtigen ^rieben roenigftenS mit bem ßaifer Don 9tußlanb, feinem Neffen,

ju machen, ^atte er biefen für feine 3nterejfen gewonnen, bann tonnte er ber

Don Cefterrei$ unb Baöern ausgebenben Wnfeinbungen lachen. Unb Seinb»

feligfeiten gab eS noch genug jmifeben bem Äönig auf Der einen unb ben ftürfien

Schmalenberg unb Metternich auf ber anbern Seite. —
3n ftrantfurt befanbeu fieb alfo feit bem 5. unb 6. Wobember bie

tfaifer oon 9tußlanb unb Cefierreich, feit bem 13. 9iooember aueb ber flönig

Don ^reufeen. (Sine Wenge Don Struppen föob fieb nacb Srantfurt, in beffen

9cät)e unb überallhin am 5Rf»ein entlang; in ber Stabt felbft richteten fieb bie

Hauptquartiere ber Monarchen, ber Selbrjerren unb grofeen Staatsmänner

ein. 91m 13. WoDember mar ber tfönig May ^ofeph &on Sapern mit bem

©rafen MontgelaS angetommen ; bie ©roßbetjoge Don Saben unb Reffen fteüten

fieb ein; anbre Surften unb jat)(retc^e 9lbgefanbtc tarnen t)iii}u.

Äönig Sriebricb Don Württemberg batte junäcbft ben ©cneral

9?cuffer als MilitärbeDolImäcbtigtcn ins Hauptquartier Schmalenbergs gefanbt.

ßinige QtH fpäier ernannte Sr'<bricb ju feinem fpejieQen Beauftragten im

Hauptquartier beS tfaiferS Don 9tujjlaub ben ©rafen SMnfoingerobe, ber bisher

©efanbter in ^ariS geroefen. Grft auf baS Anbringen Metternichs mürbe bie

Beglaubigung SHMnjjingerobeS für 9tußlanb auch auSgebehnt auf Oefterreich unb

Greußen. $enn an 9tufjlanb cinjig unb allein gebaebte junächft fidj Äönig

Sriebrich anjufcbliefeen. $er Äaifer Don SRußlanb nahm in bem ©ebanfen«

') @«t$, CeflerTeicf>§ Sttlnaljme an ben SBtfrriunßSlricflcn. ^trouSfl. Kon 9Rtttetni$

unb fllintotoftrötn. 2Öttn 1887. «ntjong 6. 769 f.
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gange beS ÄönigS jejjt fdjon bic Stelle Napoleons ein, beS EianneS, bem et

nur notgebrungen noch gefolgt war, ber ihn feit bem Sßorfall an ber Siemen«

brüde bon Äomno mehr als einmal aufs empfinbltd^fle getröntt hotte.

tUuf ben Äaifer Don 9tuplanb geftü&t, gebaute Sriebridj feine

Selbftänbigfeit unb ßigenmirtfehaft magren ju fönnen, trofc Cefterreich unb

troty ber 3cn lrfl löern)ö llun9 beS 5wihcrtn öom Stein, ber mit bem oerwerf«

liehen ©ebanfen umging, bie beutfdjen Staaten ade buraj ein gemeinfchaftlicheS

S9anb umfchliefjen, fie ju gemeinfdjaftlichen Anfrrengungen für bie ^felbarmee

anhalten ju wollen. %u\ Sfujjlanb geftityt, gebaute f^riebrtd^ jugleich feine

SBergröfierungSpIdnc burchjufejjen. £enn nichts lag iljm fo feljr im Sinn

wie bie £>anbelSfhajie im SHheinthal. So wie ber ©efangene fidt> feljnt nad)

frifcher 2uft, wie ber binnenlänbifch abgefd>loffene Staat borwärtS brängt

nach ber Seelüfte , fo begehrlich blirfte ber Äönig bon Württemberg nach bem

Kleine tyn, nach ben Stäbten unb geftungen bort, nach bem frei unb

natürlich im weiten $hale jiehenben $anbelSmege. 68 ift bieS Seinen jahre-

lang ftä) gleich geblieben; in Wien, in Petersburg 1814, in $driS 1815 hat

ftriebrich fein 3iel niemals aus bem Sluge Derloren. 3)ie Hoffnung, eS werben

bei ber fchliefilichen Siegelung aller Jerritorialoerljältnijfe bon feiten SBabenS

Abtretungen an Württemberg ftattfinben, fcheint junächft burdj münbliche

Weujjerungen Metternichs furj nach bem Vertrag bon gulba Wahrung erhalten

ju ^aben. Äönig ftriebrich fdjreibt wenigftenS in einer Mitteilung an fein

©efamtminifterium Dom 11. WoDember 1813 (eS finbet fict) biefe Urtunbe im

(. württ. StaatSardjiD unter ben Wiener ^ongreßatten): „— enblid) t)at

ber ^firfl Metternich bie münbliche 3uf'^>crunil erteilt, bog in bem unter ber

Sebcr feienben Sraftat mit Saben ftd^ Oefterreid) Don bem ©roffterjog bie

Äüdgabe aller früher ju Oefterreid) gehörigen ^roDinjen auSbebingen werbe,

um foldje an Württemberg als ßntfehäbigung beim Swbw übertaffen ju

lönnen, was aber natürlich ein tiefes ©eheimnis bleiben mufj. fjfriebrid).

"

9lm 20. 9toDcmber lam ber flönig Don Württemberg mit großem ©e«

folge, begleitet Dom tfronprinjen griebrich SEBtIr)elm
r

in ftranffurt an. ßaum

mar eS mög(td) gemefen, in ber Don anfpruchsooflen ^erfönlichlciten gefüllten

Stabt eine geeignete Wohnung ju finben. Schon unterwegs empfing ber

Äönig ein Schreiben Don ßaifer Sllejanber, worin biefer feine Sreube über

t>a§ 3ufammentreffen mit bem Oheim auSfprad) unb mit ben entgegenfommenbften

Worten bie flnfnüpfung ber freunbfdjaftlicöften ^Beziehungen in SluSficht fleüte.

flönig griebrich war fo ber beften Aufnahme bei allen brei Monarchen fitfcer

unb tonnte nad) acht Sagen Don ftranffurt jurüdlehren mit bem 93emujjtfein,

bafj er einen mächtigen, wohlgeneigten 93efd)üfeer in feinem Neffen, bem Raifer

Don Stufjfanb, gefunben habe.

Stecht als ben Mittelpunlt aller ber ^ulbigungen ,
weldpe bie jahllofen

Wallfahrer bamals nach ftranffurt trugen, burfte fieb Äaifer Mteyanber
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betrachten , ber fd)öne junge 9Jlann, ber fo job, ausgemalten, um ben 6in»

bringling im Innern feines 9teid)eS ju Derberben, ber Dom erften Anfang beS

33efteiung8toerfeS babet geroefen. 9flS freunblidjer SBotytljäter für ade bie-

jenicjcn, bie iljm nagten, erfd)ien er, als bie redjte 3uftod)t ber 33ebrängten.

Unb als ©ebrängter na^te fid) aud) ber Äönig Don Württemberg, bebrängt unb

bebroljt burc^ Oefterreid) unb SSanern, abgeftoflen unb oielfad) mifrtjanbelt fd)on

früher burd) Napoleon feit ber SBrüde Don Äotono, feit bem ©abreiben 9ta«

poleonS an ben flronprinjen au§ SBilna, feit ben Vorgängen in tyaxii im

Sanuar unb Februar 1813. ») ©etreulid) Ralfen bie SBürtttemberger mit, ben

ruffifdjen Äaifer ju feiern als ben erften Don ben grojjen 9Ronarä)cn, ber Dom

Öeipjiger 6d)Iad)tfelb aus in grantfurt eingejogen.

Huf bem Söege Don ßeipjig nad) granffurt $atte ©ajroarjenberg am

3. Wooember an SHetternid) gefd)rieben 2
): „A revoir donc demain a Franc-

fort, mon eher ami; j' y boirai de bien bon coeur ä votre sante" unb

jmar mit altem beutfd)em Seine unb bem beutfd)en Olafe." Unb SRcttemid)

Dom Sage borfjer an feinen ftreunb ©ajmarjenberg : „Je suis occupe de

faire le plus bei Extrablatt possible; je fais imprimer les Wellington

et tout le reste. II faut un peu enivrer nos Viennois qui soot tres

disposes a celn. — Bon soir, mon eher ami. Nous pourrons bientöt

appliquer a notre campagne le mot des Crois^s: Dieu le veult. — Je

desire que l'Empereur (Francois) anive (ä Francfort) avant l'Empereur

de Russie. Le premier arrivant a le pas, et ä Francfort l'Empereur

couronne* doit bien le soutenir."

©S b,at fid) befanntlid) nid)t fo gehaltet; bem ffaifer Wferanber gelang

eS, ben Horfprung feinem iRoflegen abjugeroinnen ; er jog in bie freubig bewegte

ÄrönungSftabt ber beutfd)en Staifer am 5. WoDember ein, Jtaifer ftranj erft

am folgenben Sag unb ber ßönig Don ^reufeen am 13. Woöember. — $a
Ratten fid) nun bie Männer beS großen $reibunbeS jufammengefunben , ber

jeju" eben auf bem SÖegc mar, fid) ju einem Sunbe Don ganj Europa gegen

ben tfaifer Napoleon ju erweitern, ju einem SBunbe, bem ßnglanb unb

6d)meben ja längft angehörten, ber mit jebem Sage neue 2Räd)te, grofj unb

flein, in fid) aufnahm.

$ie brei 9)lonard)en, in beren $erfönlid)feiten bie Derbünbete 3Rad)t

Don fafl ganj Europa gipfelte, ftonben bamalS gerabe in ben beften ßebens»

jagten männliajer Sfrafi. 25er 31elteftc, ffaifer ^ranj Don Ocfterreid),

1768 geboren, 1792 in ftranlfurt jum römifd)«beutfd)en ßaifer gefrönt, Ijaite

fid) 1804 bie ^Benennung eines GrbfaiferS Don Oefterreid) beigelegt; burd)

Wade tfouife ber ScbwiegerDater Napoleons, burd) feine crfle grau €d)mager

*) Sag. b. tH^cinb. £. 188 f.

s
) ®enl{, Cefter«i<$§ Ifilnabme :c. flnbanfl S. 773. 774.
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beS ÄÖnigS ^ricbric^ Don Württemberg. — Um jroei $af)re jünger, 1770

geboren, ift ?yriebrid) 98 i l^elm III. Don ^reufjeu, 1797 auf Den $l)ron

getommen, feit 1810, nad) bem 2obe ber Königin Souife, Witroer; ein rufjig

übcrlegenber 5)tann, fremb oller ^ßljantafterei, Derftanbig, anfprud)SloS. — Ter

Süngfte Don ben breien ift ßaifer Slleyanber Don ÜRujjlanb, 1777 geboren-

er folgte 1801 feinem 3ktcr auf bem Jerone nad). Ten beutfdjen dürften

ftanb er Derroanbtfdmftliaj burdj Derfdnebene 93anbe naf>e; am nädjftcn bem

babifaVn unb mürttembergifajen £auS: feine 5Rutter Sttaria fteoboromna mar

bie Sc&mefter beS Königs ftriebritfc Don Württemberg , unb Die ^rinjeffm

(Slifabetf), Sajroefler beS je$t regierenben ©roffterjogS öon iöaben, fritte er fi$

als (Battin f>eimgef)olt.

hieben ben (jöljernen, falt abgefdjloffenen , beinahe nücbtem fpiejjbürger-

lidjen Naturen feiner Kollegen f)ob ftdr) Kaifer Weranber auf baS DorteiOjaftefte

ab burdj ben Sdjmung feine« ©eifteS, buraj bie Cebljaftigteit , mit ber er auf

alte 3been unb ^lane einging. 6r liebte es nidjt, baß irgenb etroaS in ber

Diplomatie ober Kriegführung gcfdjalj o^ne fein 3ut$un. 3eber 2f)ätigleit

fuebte er feinen perfönlidjen Stempel aufjubrüden unb eine bem entfpreaVnbe

©pibc ju geben. Tabei befafe er aber nidjt genug Schärfe, Energie unb Sogif

bes TentenS, nidn" genug Grfafyrung, nidjt iiefe unb ^Breite ber erforberlidjen

pofitioen Kenntniffe, um 3roedmäßigeS unb 9iad)teiligeS, 9totroenbigeS unb bloß

Wünfd)enSroerte§ unterfdjeiben ju fönnen. 9tn <5tefle beS fd)arf trennenben

58erftanbeS trat bei iljm eine toeitumfpannenbe ^antafie, ein <2tüd 9tomantif,

baS iljm Don feinen Seljrern, eckten Kinbern beS StufflärungSjeitnlterS , ein»

getröntt morben mar. tttutofrat Dom reinften Waffer, befaß er bodj eine genaue

Kenntnis üon bem Werte leutfeligen, geminnenben, liebensmürbigen Wefen»,

unb mußte, fobalb baS in feiner 9lbfia)t lag, jebermann ju bezaubern, ber mit

ifnn in Serü^rung trat. 6iner gemiffen ©utfjerjigfeit feines WefenS eutfprang

aua) bie gitelfeit unb bie Eegierbe, momit er nad) bem föufe eines SHenföen«

freunbS unb Wolters ber SKitroelt geijte.

Wt bem ruffifdjen Hauptquartier mar in Weimar aud) 9lleranberS

Sajmefter, bie ©roßfürffin Katharina, Witme beS £crjogS Don Clbenburg,

jufammengetroffen. $on iljr fagt 2abt) 5Burgf>erjl) ,

') roeldje bem £aupt«

quartier fid> angefdjloffen fjatte, baß fie ben entjürfenbften SluSbrud Don SiebliaV

feit an fidj trage, ben fie je gefeljen (the most delightful expression of

mildness I ever saw). Wujjer bem ©roßfürften Konftantin unb bem offiziellen

Leiter ber ruffiföen spolitit, bem ©rafen Weffelrobe, befanb fi$ nod) im ruffi«

fdjen Hauptquartier eine Wnjafjl mefjr ober meniger nid)t Derantroortlidjer

Staatsmänner: tfapo b'Sftria, Anfielt unb ber perfonline fteinb Napoleons

») The letters of Lady Burghersh froin (Jermanj and France etc. London 1S93.

S. 79.
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bon ßorfifa Ijer, ^ojjo bi SJorgo; aufcerbem 2al)arpe, bec ehemalige 2et)rer

9lleranberS, unb anbere.

So, roie Mlejanber unter ben Wonardjen fid) $um leitenben Sterne

gemalt t)otte, fo roar cS unter ben Diplomaten bem dürften Wetter nid)

gelungen, allmäljlid) aOe grüben in bie Jpanb 511 betommen. 9lu ßrfafyrung

unb Sajarfblid, an ©lanj beS Auftretens, au Sdjärfe beS 9tuSbrutfS bei

ßntroitfluug ber ^been übertraf er bie anbem Staatsmänner roeit. @anj be*

fonberS gilt ba§ bon ben ruffiftben Diplomaten unb oon ben 58eüoflmäd)tigten

GnglanbS, beuten bon befdjeibener Begabung unb faum in« ©eroiefct faflenber

SBiflenSfraft: Örof Weffelrobe, Dtomansoff, Wberbeen, Steroart, Gaftlereagt).

•JRafdje Vernichtung beS Eroberers Napoleon, baS mar ba§ 3iel für

Slteranber, ©neifenau unb bie mit ibnen im 5Bunbe iöefinbücben
;

borncbtigeS

2Beiterfd)reiten unb baS Skftreben, Napoleon $u einem ^rieben ju jroingen,

bafür traten Wetternid) unb bie auf feiner Seite fte^enben Staatsmänner ein.

SMit it)nen ftimmten bie ruffifetjen fteerfityrer, meiere beS unauft)örlid)en Sdjlagens

aflmäljlid) mübe geworben maren ; mit iljnen audj im preuBifcfcen Hauptquartier

Wänner mie .Qnefeberf, benen ein SBeiterftürmen bebenllid) ju toerben anfing,

unb ?)orf, ber eine ausgiebige (Srt)olungSjeit für bie ermübeten Gruppen als

burdjauS notraenbig erflärte. St&roarjenberg ift bon Wetternid) faum 511 trennen

;

aud) ftaifer \yx<m$ gehört rool)l ju ben fyier 33eiftimmenben.

So gab eS fä^on ber Mnfiditen, ber Säger in tvranffurt genug, unb ein

gar mädjtigeS unb jabJreicbeS babei, baS auf einen trieben mit Napoleon aus«

ging, biefleid)t aud) auf einen neuen tfelbjug, ber nidjt bie unmittelbare 2$er«

niebtung, fonberu bie Nötigung Napoleons jum JriebenSfd&lujj als 3*e^ au f
e

ftellte. Unb baS fyat gebauert bis in bie erften Inge beS Wärj 1814, bis

man in Gfjaumont enblid) 311 bem gemeinfd)aftlid)en Sdjlufie tarn: unbura>

fityrbar t)abe fid) jeber Verfuaj ermiefen, mit Napoleon ju einem ^rieben

SU tommen; eS bleibe nur baS 2£agniS übrig, tyn in feiner £auptftabt 511

Dermalen.

Neben biefen biplomatiftt)en unb militärifa^en Magern Ijatte auet) nod) ber

b e u
t

f dt> c (bebaute eine tleine freimat in ftranffurt gefunben, unb jroar in

ber 3™tratoerroa(tung beS §reiQerrn bom Stein. 3e me&r aber unb je beut-

lieber unb glänjenber bie Diplomaten unb Wonardjen mit it)ren fpejieflen

Sntereffen emporgetragen tourben, eine befto befdjeibenere Nolle fpielten bie

beutfajen iöeftrebungen. 911S nod) feine fidjere 9luSfid)t auf einen glüdlidjen

Erfolg roar, in ben Anfängen beS SaljreS 1813, als burd& bie Raufte berber

Canbroetjrmänner unb burd) bie begeifterten £)änbe ber freiroiüig 3ufammen*

geftrömten bie Umriffe für eine neue ©eftaltung ber 3u fun f* cr
ft

IjerauS»

juljauen roaren, ba fyatte ber beutfebe ©ebante nod) breiten Naum eingenommen

unb ju mancher (iJrofrtfjat Ijiugerijfen. Das lag jetrt alles fd)on balnnlen bei

2eip$tg, Denneroifc, Söartenburg, Äulm, an berflatybad); baS Öröbfte mar ge»
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fc^e^en. 6S galt jejjt ju gcftalten unb 511 bauen. 3efct tonnte man ber groben

ftäufte, ber flammenben fterjen entraten.

Sluf ein immer befajeibenereS Söirlen faljen fieb bie Bestrebungen ber

beutfd>en Patrioten Stein, ©neifenau, 6. 9R. Slrnbt, Steffens, 3abn unb

anberer angemiefen. £atte Stein noeft im grül)jat>r bie Hoffnung gehegt, mit

ber 2öudjt unb $)or)eit beS beutfdjen ©ebantenS aQe Sonberbeftrebungen unb

btonafrifdje Selbftfudjt nieberjumerfen, fo mufcte er jefct mit Beginn beS Linters,

am 21. ÜfoDember bon Seipjig in f£rantfurt eintreffenb, bie Bemerfung madjen,

roie meljr unb meljr ber beutfcfye ©ebante auf ben Irrwegen zroifdjen ben ein«

jelnen bnnaftifdjen Wnfprüdjen, unter ben unberljüHten gorberungen unb Sonber»

befkebungen fiel) berlor.

*£er freirjeitlidjen GinljeitSgeftaltung in ^eutfa^Ianb , noeb bor wenigen

Monaten fo fjodjgeljalten, ging man auS bem 2Bege, too man tonnte. Obenan

ftanb bie Vergrößerung töujilanbS in Sßolen, biejentge ^reujjcnS gegen Cften

unb SBeftcn, bie DcfterreicbS in Stalten unb an ber baorifajen ®rcnje; obenan

ftanben bie 3ntereffen ber ßnglänber in ben ftieberlanben, bie Abgrenzung ber

einzelnen beutfajen Staaten untereinanber, bie ©arantierung ber Souoeränität

für jebeS einzelne ©ebiet, bie 3uroenbung eines Stüdes an biefen, an jenen

Sajüfcling. Kein Üttenfd) backte metjr an bie Befajräntung ber SRecbte ber

einzelnen dürften, an bie Einigung ber beutfajen 2änber in einen ftramm

organifierten Bunb, teilt SHenfa) an bie gfrei^eit ber Böller, an tyr Siedit, fiefc

fetbft ju Reifen.

Wadjbem König ^friebrid) Don Württemberg mit bem Kaifer bon Äuplanb

mieberum ftreunbfdjaft gefc^toffen, t)attc er mehrere Konferenzen mit bem dürften

Sttetternirf), in roeldjen il)n biefer bon ben guten 9lbfid)ten beS öfterreietnfeben

$ofs ju überzeugen fudjte. SSÖte bon ruffifdfrer Seite, fo erhielt ber König

au$ bon SKetterniaj 3uffl9c«» tocldje, freiließ nidjt mit übertriebener $eutliaV

teit, eine Vergrößerung beS roürttembergifdjen Staates bei tünftigen Abmachungen

in AuSfidjt fleüten. 2)en ^öajjien UntoiÜen «DletterniöjS unb bie geinbfebaft

Steins bagegen jog fielt) ber König ju, als er ftd> entfdjieben weigerte, bem

ginanjproiett beizutreten, naa) meinem alle beutfajen Kleinftaaten gehalten fein

follten jur Ueberfüljrung einer ^a^reSrebenue (Obligationen) in bie gemein»

fdjaftlicbe Kaffe, beren 3»ed bie Beflreitung beS julünftigen Kriegsaufroanbs

mar. $ie wilbe fieibenfajaft beS Königs fließ, nat&bem er ft# einmal

ber beiben Kaifer berfidjert Ijatte, in unoerföfjnliajem ©egenfa^ mit bem beut«

fetjen ©ebanfen Steins jufammen. So entfrembeten fid) jtoci f)ciße Köpfe;

bcr eine föepräfentant ber fouberanen $tmaftcn, ber anbre Vertreter ber 3nter-

effen beS beutfeben Bolts.

3n bem Bertrag, ber am 2. Wobember 1813 in ftulba jmifajen $öürt«
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temberg unb Cefterreid) junäcbft gefdjloffen war (Otußlanb unb ^reu&en traten

fpäter bei), erregten ein paar fünfte ber geheimen Wrtilel ^riebrid)» Unju«

friebenfjeit : einmal bie 33orau»fefcung, baß Abtretungen Perlangt werben töuntcn,

allerbing» gegen angemeffene Sntfd&äbigung , unb bann ber ^ßaffu», meldjer

lautete: „$er .ftönig Don Württemberg, befreit Don jeber fremben SBerbinblidb«

feit, wirb in 3utunft 5"m ©enufs feiner boflftänbigen ©ouDeränität fommen

unter ber Garantie ber politifdjen 3kjieljungen, welche fjeroorgeljen werben au«

ben Mnorbnungen , bie in ber 3C^ be» jufünftigen f$rieben§ gewagt werben

mit ber Abflaut, bie Unabf>ängigfeit unb greitjeit £eutfd)lanb» mieberljerui-

fteüen unb ju fidjem."

$ie Verträge mit ben anbem Staaten waren ungefähr gleic&lautenb, unb

be»f)alb gelang e» bem Äönig üon Württemberg natürltd) nic&t, für feinen

Seil eine Aenberung Ijerbcijufüfjren. dagegen üerfeinbete er fieb, mit S^warjen»

berg unb Wetternid) immer mcfjr burd) Magen unb enblofe Söefcbmerben , bie

er in gereijter Stimmung bei iljnen üorbradjte: aus bem ftönigreieb. fommen

9tac&ric&tcn, baß bie einquartierten Oefterreiajer, 30 000 Wann Infanterie unb

12000 Leiter, nic&t» refpeftieren ; man muffe fia? in alle ^piadereieu fügen;

aud> bie Stefibenjcn werben nicf)t üerfdwnt; bie öfterreid)ifc&cn (Generale be-

haupten, fic Ratten gar nidjt erft nötig, um Grlaubni» ju fragen, wenn fie

burd) bie töniglidben töefibenjen marfdjicren wollten. Unerfd)winglid)e Öiefc»

rimgen feien in» 2anb au«gefd)rieben.

6o arbeitete fitf» ßönig tfrtebridj in immer fdfrärferen ©egenfa^
ju Cefterreid), ju Wettcrnid) unb <5ü)Warjenbcrg fjinein, wabjenb Söapern

in ber ©unft obenan ftanb bi» ju bem 3e'^wn^» 0fl cS f'dj um bie Veraus-

gabe Don Salzburg unb 3nnüicrtel an Ceftcrreidj Ijanbelte, um bie fteft*

fetmng angemeffener (?ntfd)äbigungen. £>effen»$armfiabt Ijatte am 2. Woüembcr

einen Dorläufigen Vertrag abgefajloifen, äljnlid) wie Württemberg am 23. QU
tober getljan. (Sigentümlid) blieb für furje bie Sage be» ©rofjljerjogtum»

53 oben, ba» üollftänbig fiel) bct)crrfc^t fah, üon «Strasburg unb ben mit fran-

jöfifdjen 93efajmngen üerfeljeuen geftungen ßefyl unb Rüningen.

Auf ben cfjrmürbigen @roj*f>erjog $arl griebrid) war 1811 fein ßnfcl

ffarl Öubwig gefolgt, ein junger Wann, jerrütteten Ceibe» bind) nieberc fieiben-

fajaften, fremb jeber SJorjMung üon 9legentenpflid)t unb au»bauernber Arbeit;

oermäfjlt mit Stefanie, ber Safe (Sugen», be» SMjefönig» üon Italien,

ber Wboptiütodjter Napoleon»; bem ßaifer Aleranber naljefteljenb burd) feine

Sdjwefter ßlifabetlj, jetjt ßaiferin Pon SRußlanb. — $er württembergifdje ©c=

fanbte, ©raf ©allatin, berietet Dom 30. Cttober au§ Karlsruhe, er fjabe ben

{snjtemrcedrfel Württemberg» bem babifdjen Winifter, $aron üon @bel»ljeim,

mitgeteilt ; 33aben aber wolle neutral bleiben, Wrebe Ijabe moljl au» 9lfd)affen»

bürg Aufforberung §u eiligem Mnfcbjuß gefdjidt, aber man roifte jugleiaj, baß

an Wrebe bie Weifung gelangt fei, fa>nenb unb mit aller töüdfiajt gegen
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«oben ju Dcrfa&ren. — Unb Dom 6. Nooember: „$ie 3bee, Neutralität auf«

reerjt ermatten ju tönnen, tjat fiaj bur<$ bic neuefle Sage als burt&auä ajitnä-

tifd) ermiefen. 3"*rft jeigte man Don feiten ber grofer/erjoglidjen Regierung

biefen ©cbanfen bei ber Negent|\t)aft in tyaxxi an. 9Jon ba tarn bie Sadje

an ben Äaifer Napoleon na$ 9Mnj." — tiefer tiefe fagen: Neutralität fönne

er nid)t brauchen ; ber @rofeb>r$og fofle ftdt) entfdjeiben für ober gegen. Wenn
ber ©roferjerjog treu bem S3unbe mit ftranfreid) bleiben roofle, fönne er mit

feiner Familie unb feinen Gruppen ein 91ft)l in ftranfreid) finben. §afl§ er

unbanfbar genug märe, fi# mit ben fjeinbeu 5ranfreid)3 ju berbünben, mürbe

er unfehlbar bafür befrraft merben. — darauf l)abe ber ©rofetjerjog einen

Dffijier an Napoleon gefdfoieft, um au§einanberju[e^en f mie bie Sage ber $inge

baS 2anb auf bie Seite ber Sliirten bränge.

$n ber Derfloffenen Nad)t fei ber *Dtinifter bon Neifcenflein ins Haupt-

quartier ber Wonardjen nadj granffurt abgegangen. 9Nan für$te, er merbe

megen beä 3ögern§ ni#t freunblid) aufgenommen merben; bodj tjoffe man,

bie 9Jtonar#en (äffen ber eigeutümlidjen Sage be3 ©roferjerjogtum* ©erec&tig«

feit miberfatjren unb nehmen ben Beitritt no<& an. 93om 16. Nobember fdt)reibt

ber ©efanbte: „Seit bem 13. ift ber ©rofefjerjog in ftranffurt. $ie grau

Sflarfgräfin aber ^at einen Brief be8 ßaiferS ^teyanber, i^rc^ S#miegerfot)ne3,

erhalten, ber bie lebfjaftefte Befriebigung Innfiajtlid) ber 3ufunft rjerborruft."

$ie Serbinbung mit Strafeburg Ijabe feit bem 14. Nooember aufgehört. —
911* feinen Wilitärbebollmäcbjigten in SajmarjenbergS #aupt*

quartier liefe Äönig ttriebricr) oon Württemberg ben ©eneral Neuffer

jurutf. ber megen feiner Berrounbung in ber Sajladjt Don Baumen ntdjt mer)r

jum ^frontbienft geeignet mar unb fdmn früher ab unb ju bei biplomatifdjen

llnterfjanblungen Berroenbung gefunben ^atte. Neuffer gehörte mit fjranque»

mont unb anberen 311 ben Offizieren, roeldje im Berbanbe be§ Don Württem-

berg an $>oöanb überlaffenen JTapregimentS, offiziell inbifay* Negiment Würt-

temberg genannt, 1787 auf bem Äap ber guten Hoffnung, fpäter in Geoton

unb ^aüa ftationiert maren. Bei ber Belagerung Don $rinfonomale mürbe

Neuffer Don ben Gnglänbern gefangen genommen. Wusgelöft tarn er Don

ÜDJabraS nad) Württemberg jurücf. Bielfeitige ftenntnijfe unb unbebingte 3"'

Derläffigteit , ein gutes Beobad>tung§« unb $arfteu*ungäoermögen matten tl)n

für feinen Soften befonber* geeignet.

ßönig Sriebriaj felbft traf am 28. Nobember mieber in Stuttgart ein

unb f#rieb Dom gleiten Sage an Neuffer nad) granffurt : „Äaum finb Seine

ÄönigliöV «Dtajeftät in Mertjöc&ftbero Staaten retourniert, fo feljen fiaj Mer*

Jjöcbjbicfelben gemüfeigt, über mehrere ganj unermartetc dreigniffe ben ©eneral

Neuffer ju berftänbigen." 3n #eilbronn fei Einquartierung; in Saiblingen

unb Neuenbürg unb anbern Orten liegen bie {Regimenter filier unb ©abibooiaj

unb mehrere anbere. „Wer biefe ^Regimenter balun beorbert, unter mem fie
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fkfyen, ift für Uns bis bcr^er ein ©e^eiiums." — „Sic quartieren fid> in ben

Crtjdjaften ein, unb es ift ein SRatfel, warum ber ©eneral 9ieuffer barüber

niajt oorb,er in Äenntnis gefegt morben ift. 315er ©eneral 9teuffer wirb bafjer

gegen ein Derartiges Vorgehen proteftieren. 9Rit einem ÜBort, jebe Stunbe

bringt bie Wadjridjt Don neuem Gtnmarjd) unb neuen Jorberungen." deiner Don

ben öffcrreidnfdjen ©eneralen begehre, Seiner 9)lajeftät aufzuwarten, audj nidjt,

wenn fie burd) Stuttgart fommen. — Ter ©eneral Weuffer foHe geltenb macben

:

„2Benn bas ftönigretaj nad) S^erfluB Don fed)* ÜÖodjen nidjt in eine 2öüfte

oermanbelt werben fofl unb bie Untertanen bem #ungertobe preisgegeben, fo

muß ber ßönig erwarten, baB eine fo unoerljältnismäBige Söelaftung, bic einer

fernblieben SMjanblung meb,r als einer Einquartierung Don Miirten gleiaj ift,

Don feinen Staaten genommen unb ber tfönig mit einer 9tüdfid)t betjanbelt

wirb, bie er ju erwarten berechtigt ift."

Unb Dom 1. Tejember fabreibt ber Äönig: Wcuffer foüe fitfj befdnoereii

wegen bes in Gannftatt liegenben baorifdjen SlrtiHerieparf^, ber borf) nur f>ief)er

gefdjoben morben fei. um in bie Verpflegung ber Söürttembergcr ju lommen.

„Tie bei Neuenbürg unb ^Böblingen ftationierte tfaiferlid) öfterreidufebe RaDallcrie

finbet für gut, bafelbft ju wilbern." Tie Öcute feien mit Entwaffnung bebroljt

worben, aber §ürft £ied)tcnftein wolle bas nid>t anerlennen unb madje lädjer«

liebe 3lnfprüd)e. Weuffer foüe bas alles bei Sdnoarjenberg üorbringen.

91euffer brachte aud) feine SBefdjwerbe an unb berietet über ben Erfolg

aus Srantfurt Dom 3. Tejember: „Seine .ftaiferlidje fyoty'xt ber ©ropfürft

Honftantin war eben bei Sd)mar$enberg, als biefer eine 9?ote Don mir erhielt,

unb als Seine tfaiferlidjc ^>ot)ett ben 3nl)alt erfuhren, tobten Sic auf fürebter«

lirfje Söeife unb wollten fogleicb Ejefution nad) .peilbronn fänden, um baS

flönigreid) Württemberg ju {trafen." 5öom dürften Sdjmarjenberg,

bei bem er fid) wetjen bes Söilberns unb ber Erceffe beflogt
,

Ijabe er bei»

liegenbes Schreiben erhalten:

Srantfurt, btn 2. Tejtmbet 1813.

„Euer $>odjwob,lgeboren gefäüige 9?ote bom 80. Wobember unb jmei auf-

einanber folgenbe 53erid)te bes ftelbmarfdjalllieutenanls dürften Ciedjtenftein

Deranlaffen mid), Slmen, $>err ©eneral, mein großes iöefremben über bie 9lrt

unb Seife an ben Sag &u legen, wie bie Gruppen Seiner Waieftät bes ÄaiferS,

meines &errn, in bem Äönigreid) Württemberg aufgenommen unb beljanbelt

werben, welcbc fowoljl Don ben allgemeinen Erwartungen, als aua) Don bem

33enclnuen, bas bie Miiertcn in ben bisher betretenen V'änbern ju erfahren ge»

Wofjnt waren, fo ganj Derfd)ieben ift.

„91us einem Jöeridjt bes tfelbmarfdmlllicutenants ftürft Siedjtenftein Dom

28. unb Tero 3ui tbrift Dom 30. entnehme id), baß bie ßöniglidj württem-

bergifdje Regierung f)infi<f)tlicb ber iöequartierung Wusnaljmen unb SRüdficbten

erffeifdjt, weldje beinahe bie widjtigften unb befielt Crtc bes ftönigreieb* unb
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gcrabc biejenigen betreffen, roelche fich burch ihre tfage am heften jur Belegung

eignen. Guer £od)roolj(geboren führen in S^rer 3ufötift, welche beinahe bie

©eftalt einet Süefäroerbe annimmt, an, baß £>eilbronn burch ÖfterrcichifcheS

Militär belegt roorben unb baß bie Regimenter Jr»ifler unb Eabibobicb nach ben

ihnen angeroiefenen Crtcn it)rc Cuartiermacbcr borauSgefcbicft Ratten. Wenn

ich emerfeits nicht begreifen fann, wie man über eine Gruppe, bie jene Crte,

welche if)r jum SBejiehen angeroiefen finb, orbnungSmäßig belegt, klagen führen

unb befehlen fann, biefelben bnrauS ju entfernen, fo muß ich nod) mehr bar*

über erftaunen, baß Sie, mein £>err ©encral, ju forbern belieben, baß ich

obnen oorläufig bie Mitteilung über jebe Crtfcbaft matten foü, welche im

i'aufe bc» Kriegs im Königreich Württemberg ju belegen fein wirb. Was Don

mir ben betreffenben ©eneralen unb üruppenfommanbanten befohlen wirb, hat

entmeber mittelbaren ober unmittelbaren 33ejug auf bie Operationen ber 9lrmee,

unb bie größere ober minbere Söeauemlicbfeit beS Orts fann babei in teinen

Betracht fommen.

„So gern man alles, was fich mit bem heften beS SienfteS bereinigen

läßt, um ben Staaten 3b>eS Königs Schonung unb Erleichterung ju ber«

febaffen, tljun wirb, fo unmöglich ift eS, buraj all*,u weitläufige $iSlotationen

ber Regimenter unb (lorps bie einmal genommenen unb für notroenbig er«

achteten Maßregeln unwirtfam 511 machen, ofjne baburaj ber Orbnung beS

SicnftcS unb feinem ununterbrochenen Fortgang ju fajaben.

„£iefe ^Betrachtungen , welche id) eigentlich bei einem geübten Militär

DorauSjufe&en berechtigt märe, bin ich gezwungen, Euer £ocbwohlgeboren mit

ber 3*crftd)erung 511 eröffnen, baß jebe Einquartierung, jeber Jruppenmarjch,

jebe angeorbnete ober abgeänberte $i»lofation, mit einem Worte alles, was auf

bie Operationen einer Wrmec S3ejug hat, unmittelbare ^olge ber 5lnorbmingen

ift, bie ich meinen ©eneralen ju geben für nötig erachte, unb bafe alfo bon

einem eigenmächtigen (Singriffe in bie Rechte beS militärifchen 3Menfte8 im König-

reich Württemberg fo wenig als in irgenb einem 2anbe bie Rebe fein fann,

baS ber Schauplafj beS Krieges ift. *&ie SBerfidjerung , bie Euer £wd)wohl»

geboren mir erteilen, baß bie iruppen meiner 9lrmee aus ben ihnen ange*

miejenen Orten entfernt werben mürben, fann ich nu* mit 3}crmunberung als

einen SluSbrud übergehen, beffen 2?ebeutung Sic bei feiner Wahl nicht ganj

erwogen haben.

„$er ^elbmarfchaaiieutenant ^ürft Morifc Öiecbtenfteiu macht mir unter

bem 30. einen Bericht, baß er infolge mehrerer eingegangener Siefcbwcrben

megen 3agberceffen im Königlich roürttembergifcheu ©ebict bie betreffenben

3nbioibuen jut ftrengften Verantwortung unb Strafe gebogen habe unb fenbet

mir jugleich bie Slbfchrift eines höchft auffallenben Schreiben» Don bem König-

lichen Minifter (trafen Saude unb bie barauf erteilte Antwort. Wenngleich

biefe Antwort alle» erfdjöpft, was ein ©encral in folgen ftällen ju jagen

Digitized by Google



24 ffranffurter Jage.

fgulbig ift, fo fann ig bog nigt um^in, folge al» lomtnanbierenber ©eneral

auf» nagbrüdligfte ju erneuern.

„$a biejenigen Offiziere, melge bon ber württembergifgen Regierung

wegen 3agbejceffen angeflagt worben finb, bon bem gelbmarfganiieutenant

tfürft L'iegtenftein unberjüglig unb nag ber Strenge unfrer 3)i»ciplinargefe$e

beftraft mürben
,

jo felje ig gar nigt ein , was* ben ©rafen $aube bewegen

tonnte, bei einem fig erneuernben ^ade uid^t wieber benfelben SBeg einju«

fglagen. Statt biefem muß ig in feiner ÜRote bie mirflig beifpiellofe $)rofmng

mit ÜJerwunberung finben, ,bap biejenigen Cffijiere, meldte man auf ber 3agb

fänbe, arretiert unb entwaffnet werben würben 1

. 6* ift mir ein angelegene*

©ejgäft, ben Übeln folgen, welge ein folge* Söeneljmen — weit entfernt,

ben gemünfgten ju erreigen — notwenbig ljerborbringen müßte, in

3eiten ju fteuern, unb ig eröffne Sfmen bab>r, mein $err ©eneral, baß idj

mit berfelben Strenge, melge ig gegen Cffijiere werbe eintreten laficn, welge

bie 3agbregte be§ ßönig* tro£ ber if>ncn gegebenen $efeh> beriefen, mit ber«

felben Strenge gegen jeben ©eamten oljne Unterfgieb üorgeb,en werbe , ber fig

erlauben bürfte, an bem, ma§ er bem Gljarafter eines OffijierS fgulbig ift,

leigtfinnig ju freDeln.

„3n ben Armeen, beren ßommanbo bic berbünbeten Souberäne mir an«

bertraut (jaben, gilt lein Söefeljl, feine Autorität al* bie meinige unb in ber

^erfon berjenigen, benen 3g fie Derleilje. Sie gelbmarfgalHieutenant* ©raf

!Roftij unb f^ürft Siegtenfteiu, melge bie in bem ßönigreig SEBürttcmberg be«

finblige ßaballerie befehligen, finb mir in jeber $>inftgt boUlommen betannt

unb it)re tarnen bürgen mir für bie £>anbt)abung ber Crbnung, für bie

Sgonung ber Äegte unb beS Eigentum» eine» jeben, für bie ftrengfte 33e-

ftrafung eine» jeben Uebertreter» it)rer 23efeljle. 9?ei Urnen fann jeber Unter«

tljan unb Liener be» ftönig*, 3^reS .fterrn, 33efgwerbc norbringen, bie gehört,

unterfugt unb nag Umftänben gedfmbet werben wirb , aber teiner oljne 9lua«

nafjmr l)at ba§ 9tegt, fig eigenmägtige OJenugtfjuung ju berfgarfen. 3g
werbe bafjcr, !raft be* mir al* lommanbierenbcm ©eneral jutommenben 9tcgt*,

jeben, ber auf anbre 9lrt als im oorgefgriebenen Sienftwege ©enugtfjuung

5U fjeifgen fig unterfängt, arretieren unb bor ein ©erigt ficOen laffcn r über

welge* bie berbünbeten Souberäne felbft fpregen werben.

„Sa* gute ßindcrneljmen jmifgen ben berbünbeten Wägten ift mir un«

enblig wigtig unb liegt mir fo fein* am #er$en, baß ig alle» anjuwenben

für meine ^fligt b>lte, wa* jur (Spaltung beSfelben beitragen fann. 3g labe

Sic ein, $crr ©eneral, 3b>r Regierung meine gegenwärtige Eröffnung ganj

in bieiem Sinn oorjutragen, unb ig jmeifle fobann feinen Slngenblirf, baß fie

mit mir bie 9lotwcnbigteit einfcb>n wirb, ben jeitweiligen unuermeibligen $rud

ber 3«t mit 9tige ju ertragen unb bürg jwerfmäßige 5lnftaltcn 511 milbern,

bie ntgt 6ntbcb,rungen unb ungefällige Aufnahme für eine SIrmce jur Solge
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haben muffen, welche einer guten, ihres Wonarchen unb ihrer Veftimmung

mürbigen Vchanblung gewohnt ift unb beren Stechte ich im entgegengefe&ten frille

ju Dertreten wijfen werbe.

Schwarzenberg."

W\t [einen eigentümlichen Wnfichten Don unnahbarer königSljöhe, Ijer-

flammenb auö Dergangencn Sagen, paßte könig ftriebrid) nicht mehr in biefe

3eit, ba eine gemiffe Vorliebe für Popularität unb ftcrrfcberleutfeligfeit jur

3)Jobefache geworben war, ba freilich nicht gerabc bie Hölter, aber boch bie

großen ftelbherrcn unb Staatsmänner baS SDort führten, ba bie krönen —
man beule an Saasen unb SBeftfalen — eine feberleichte SBare geworben, ba

gerabc biefc Selbljerren unb Staatsmänner fo beutlich unb offen mit ben

dürften fpredjen burften. Um ben könig Don feiner bequemen Selbfttäufchung

juruefjubringen
, jugleid) wof)l and), um eine Heine 9ia$e 511 nehmen wegen

ber enblofen ^rojeßfrämerei unb Unüerträglichfeit feines iperrn, ber ben ©e»

fanbten wie auch bie Veljörben quälte mit Vorbringen Don Vefajroerben über

allerlei Wchtigfeiten , aufgebaufcht ju perfönlichen Eingriffen unb 93tajcftät§-

beleibigungen , um auch ber im Schreiben felbft enthaltenen Eufforberung

wörtlich nachjutommen , — aus allen biefen ©rünben hatte ©eneral Weuffer

bie 3«fd^rift Schmalenbergs im Original Dorgelegt unb befam barauf als

Antwort ein aus Stuttgart bom 5. Xejembcr batierteS $efret:

„Seine königliche Wajeftät höben beffen Vcricht Dom 3. biefeS famt ber

beigefügten 91ntwort*note beS dürften Don Schwakenberg Don eben biefem

$ato, unb jwar ledere mit ber größten Snbignation erhalten, Dermögen aber

nicht einjufehen, wie ft<h ber (Generalmajor hat unterfangen tonnen, ben Seiner

königlichen 9)fajeftät fdjulbigeu Stefpett auf eine Dermaßen unerhörte Seife bei«

feite ju fejjen, inbem er ein folch unDerfchämteS unb bem SRefpelt gegen Seine

königliche SHajeftot fo fehr nahe tretenbeS ^robutt unter Merhöchftbero Slugen

gebracht.

„@S wirb baher bem ©eneralmajor alles Truftes bebeutet, bajj wenn er

fid) je wieber beigehen (äffen follte, bie fchulbige Ehrerbietung gegen Seine

königliche 9ttajeflät mit Vorlage folcher an ihn erlaufenen Ungezogenheiten außer

acht 31t laffen, Merljöchftbiefelben ein folcheS Venehmen unnachfichtlich mit

SeftungSftrafe ahnben würben. — UcbrigenS wirb auf biefeS Schreiben beS

dürften Schwakenberg baS SBeitere folgen."

$aS, was foeben im Canbe Söürttemberg bor fich ßing, fat> fdwn etwas

nach einem ftraffen, einheitlich beutfd)en gtegimente aus, baS man fo gerne

ferngehalten hätte. 9Jton freute fich im 9theinbunb, baß ber nächftliegenbc

$rud weggenommen war; unb gerabe für könig {jriebrich mußte ber frembe

3wang in ben legten fahren recht bebrol)lich unb beängftigcnb erfcheinen.

3lber neue knedjtfchaft einjutaufchen gegen bie alte, baju mochte man fiel) nicht

bequemen. Unb bei bem alten $rud hatte man boch Vergrößerungen beS
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ÖanbeS in fixerer WuSftdjt. Napoleon mußte aud) bie 2anbe§eigentümli(fctciten

unb bie peviönlid)e Selbftberrlic&teit ju fdjonen. 3>e&t broljte jum 9?ad)teil ber

partifulariftifdjeji ^ntereffen eine burdjgrcifenbe Wenberung. Unb bod) , nacb,

bem Bertrag bom 2. Wooember, nadj bein (Sang ins fjfranffurter Hauptquartier

führte fid) Äöntg ^riebrid) Diel fixerer als unter Napoleon, feilte mußte

jeber,, baß man mit Gljrenmännern ju tfjun fjattc, benen man innerlid) nidjt

fo ganj fremb gegenüber ftanb; man glaubte teder auftreten ju bürfen; bei

Napoleon tonnte man nie fidjer fein, ob nidjt bie Brigantennatur in rot) polteruber

2Öeife losbreche unb mit Ginjiefjung unb Utebiatifierung brolje, roaS bei ben

^aaibarn mit 3ubel aufgenommen morben märe, Safür aber, baß perfönlidje

Cpfer für bie ßmporbringung ber beutfdjen Sadje notmtnbig feien, fjatte mau

niefct baS minbefte Bcrftänbnis unb moHte teineS fabelt, $ing bev Önig fd)on

weit genug, fo fügten bie meiften feiner Beamten in ifjrem ßommißeifer nod&

ein übriges l)iuju. —
3n ftranlfurt arbeitete man inbeffen meiter in gemeinf^aftliajen Be-

ratungen unb 9Jiaßnat)mcu. Bom 27. Wooembcr berietet 9teuffer: „$>cute

mar mieber ftonfcrenj bei bem dürften 3d)roar$enberg , bie um 11 Uljr an»

gefangen unb um 3 Uljr geenbigt Ijat. ftürft Wetternid), Wiinifter oom Stein,

©raf töabefeto, Öraf Bottum, prft SöolfonSto unb Öeneral Don SBoljogen

Ratten teilgenommen. SDie CefterreiaVt unb alle Alliierte fpredjen mit großer

3uoerfid)t Don bem Erfolge ber beoorftetyenben dampagne, ber eiujige, ©raf

Bubnn, fdjeint mehr ben Rieben ft" münfdjcn." 9(ucr> er, 9teuffer, fei ein»

gelabeu morben , in 3 ll ^linft an ben Beratungen teiljunefymen. fturje 3*it

barauf fei flonferenj gemefen megen 6inrid)tung Don Spitälern unb Etappen»

planen, beren ßommanbanten eine große Befugnis in meitem UmtreiS tjaben

follen megen Aufbietung Don Borfpann u. f. f.
2lfleS baS ofine Unterfdjieb

ber l'anbeSgrenje , fo baß ein banrifdjer (?tappentommanbant beifpielsmeifc

aud) im benachbarten roürttcmbergifdjen ©ebiet requirieren tonne. Cb benn

ber ftönig bamit einDerftanben fei ?

Unb Dom 29. Stooember melbet fleuffer: l?S fei je&t fid)er, baß ber

flronprinj Don äiMirttemberg ein eigenes (ForpS unter feine Befehle betomme.

Sie mürtteinbergifdjcn Gruppen merben burd) öfterreid)if#e ^Regimenter Der«

ftärtt. 3»"ä(r>ft mar bem tfronprinjen baS VII. beutfe^e Corps beftimmt,

fpäter baS IV. „$aS Armeecorps unter bem tfommanbo Seiner Jlönigltdjen

tv)obcit beS ftronprinjen ift jur Blorfabe Don Äe&t beftimmt. @S mirb fid)

Ieiber an bie Bayern anfdjließen, bie ben Cberrljcin ju beobachten baben merben."

Spitaleinridjtungen unb ftelbgenbarmerie follen burd) ganj $eutfd)lanb gemein»

fdwftlid) fein, aud) bie Äoftenbcrredmung in gcmcinjcpaftlidjer Äommiffion ftatt*

finben. Seither fjatte ber .Qönig immer fo Diel auf gefonbertc ßinridjtungcu

gehalten.

„Bkgeu Errichtung uon i'anbmeljr unb i>anbfhmn", fdjreibt Weuffer
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Dom 5. Sejember, „bin iaj )ö)on mehrmals angegangen roorben; ich habe eS

aber immer als eine mit ber Verfaffung beS Königreichs nicr)t fompatible unb

als eine gegen ben mit (Surer Königlidjen Wajeftät gefd)loffenen 2rattat laufenbe

SaaV behanbelt. Deffenungeacbtet glaube id), baß auf bein miniftcriellen Wege

be*faüs Anträge gemacht werben bürften, benen Dieöeicbt nicht ganj auSju-

meinen fein wirb, rocil alle übrigen öerbünbeten Staaten mehr getljan haben,

als ihre SJerbinblichfeiten ihnen auflegten. [Jürft Scbroarjenbcrg unb ©raf

Oiabefcfn finb bejibiert gegen ben Canbfturm (foroie auch Oefterreich nicht mit

allen planen beS WinifterS Dom Stein einüerftanben ift), unb biefe beiben Generale

mürben baS Ablehnen beSfelben Don feiten Surer Königlichen Wajeftät nach

Gräften unterftü^en, glauben aber, baß üon feiten Württembergs boeb etroaS

anbereS bafür gefcbeljen follte." Unter bem Siegel ber Verfchroiegenfjeit fei

ihm anoertraut roorben, baß baS Hauptquartier nach greiburg gehe. Cr molle

baljin trauten, baß jum Armeecorps beS Kronprinzen noch mefjr öfterreiebifche

Srnppen flößen.

$em König ftriebrich erfaßten bie Sorge für baS IV., feinem Sohne an»

Dertraute Armeecorps als eine befonberS wichtige Angelegenheit, Sie Armee-

corps I., IL, III. maren öfterreichifebe, äiemlicb ftar! unb Dofljähüg mit jaljl-

reichen ÄeferDen; baS V. Corps beS ©rafen Wrebe, bie Vanern, jählte über

30 000 Wann; VI. Armeecorps ©raf Wittgenfiein , ein ruffifcbeS, ebenfalls

oolljä&lig; VII. unb VIII. beutfcheS Armeecorps, aus fäcbfifchen unb Mein»

ftaatlichen Gruppen juiammengefefct, erhielten it)re Söeftimmung üor ben gfefiuugen

ober in ben 9tieberlanben. £ie preußifche Armee unb bie mit it)r Dereinigten

ruffifdjen Gruppen folgten einer befonberen Numerierung. So fieefte baS

roürttembergifcbe Armeecorps, baS IV., unter feinem Kronprinzen als

©lieb ber öftcrreiajifaVbeutfaVn gelbarmce, jroifchen bem III. Corps, ©Dulai,

unb bem V., Wrebe, mitten jroifcben jroei ftarfen Corps.

9cun mußte König ^riebriä^, raie bei ber Verteilung ber Aufgaben im

§elb jebem Corps fein $eit jugemeffen mirb, of)ne baß eS jebeSmal möglich

ift, Stärfebcrechnungen anjuftetten. Cin fcbroaajeS Corps lonnte baher im

Wettbewerb mit ben Diel ftärferen feinen Wann nur ftellen bei t)öc^ftcr Gräfte»

anfpannung. Württemberg hatte junäcbft nur 12000 Wann ins ftclö §u fteHen;

fo mußten zahlreiche öftecreidt>tfdt>e Gruppen ^injutreten, um nur einigermaßen

baS IV. Corps auf bic $öl)e ber beiben WacbbarcorpS , beS III. unb V., ju

bringen. Uebrigens Ratten bie Wächte, wie fich balb zeigte, langft eine Her»

boppelung beS roürttembergifchen Kontingents in AuSfidjt genommen.

Unter ben ftheinbunbfkaten erfcheint Württemberg nic^t als berjenige,

bellen Kräfte unb Vorrat an Waffenfähigen in ben legten Sauren am ineiften

in Anfprua) genommen roorben maren. Am ftärtffen belaftet finb Dielmebr

bieienigen Ä^einbimbglieber anjufeljen, welche Gruppen nach Spanien ju ftellert

hatten: flaffau, Verg, Weftfalen, 33abcn, granffurt. £iefe t)ntteii ihre Ver*

Digitized by Google



28 Sranlfurtcr läge.

lüfte bort unb jugleid) in Äujjlanb gehabt. Württemberg mar burd^ bie encr«

gifd)e Steigerung beS ÄönigS menigften^ mit beut 3nge n(*d) Spanien Derfdmnt

geblieben. Sad)fen hatte root)l 1813 am meifien gelitten, dauern aber ficb

hier gefront unb nirürfgebalten. (So mar eS im ftanbe, ju (Snbe 1813 be«

fonberS adjtunggebietenb aufzutreten. 9teben SBaoern mar eS nur baS mürttem*

bergifcbe GorpS, bem eine Teilnahme im Stammen ber großen gclbarmee ju»

gebaut mar. Hon Haben fdjlofi ftd) ein Hataiöon, bie Öarbe, an ; bie übrigen

babifdjen Gruppen erretten ihre Söeftimmung bor Strasburg. Das ade» er«

t>ielt übrigen* erft fpäter feftere ©eftalt.

Horn G. Dejember berietet Weuffer: „feilte mürbe ich Seiner Wajeftät

bem tfaifer Don Ceflerrcid) Dorgeftellt. Allerhöchfibiefelbeu unterhielten fid) mit

mir jiemlidj lange über beu gegenwärtigen Staub ber Dinge, fragten mid),

mann bie föniglidjen Gruppen jum Abmarjd) parat fein mürben, unb als ich

ben 2»». Dejember nannte, fo fagte er: ,3h* Röntg ift eben micber ber Grfte

mic immer-. Heftern mar id) bei einem grofjen Diner beim dürften Wctternid).

Winifter Dom Stein mar and) gegenwärtig, ftelbmarfdjall 5ölüd)er tonnte fich

^ter nicht enthalten, ju äußern : ,<5s giebt geroiffe 9Jtenfd)en, bie glauben, roeil

man einige bebeutenbe Succeffe gehabt ^at, man bürfe jefot bie £)änbe in ben

SdjoB legen unb organifieren ober besorganifiereu , roeil fie bieüeidjt Vorteile

babei finben\ 3d) glaubte ju bemerten, baß ber Ausfall öon ben meiften An»

mefenben eben nicht fet)r mißbilligt rourbe."

lieber biegemeinfchaftlicbeSpitaleinrichtung, mie fie in graut»

furt projettiert mar — Soften hälftig geteilt jroifcben beu großen Kärnten unb

ben ftleinftaaten, fiotal unb $oIj Don (enteren geliefert — läjjt fich ber ßönig

an ©eneral 9teuffer fo üernehmeu: „5BaS baS ^rojett jur Einrichtung ber

Spitäler betrifft, fo hat ©eneral 92euffcr ganj mohl baran gethan, fid) barauf

gar nicht einjulaffen. Abgefeljen oon ber llnmöglichfcit einer jroetfmäfngen

Ausführung berfelben unb ber ebenfo auffaQenben als unoerhältniSmäfcigen

Unbiüigfeit in $)infi<bt ber 9iepartition ber Soften ftellt fid) baS «anje auf

ben erften Hlid als eine mürbige ginanjfpetulation beS 9Rinifterd Pom Stein bar,

in welche auf irgenb eine Art einjugeljen, Seine königliche 9Jiajeftät fd)led)ter»

bingS nidjt gefonncn fein tonnen, ©eneral 9?euffer hat beShalb baS ©anje

ablchnenb ju behanbeln unb babei beftimmt ju erflären, bap mie Seine ftönig»

liehe 9ftajefiät in allen bi«t)erigen ftrtegen ju tlmn gewohnt roaren, bie He*

forgung ber Spitäler für bie Gruppen felbft übernehme auf eigene Soften, unb

in biefer £>inficht auf alle Äofteneutfchäbigung Der$id)te, rooburch er feinen Her»

pflid)tungen als Alliierter geroifj mehr nad)fomme, als man eigentlich oon ihm

Derlangen fönne." — ©egen gemeiufchaftliche ftelbgenbarmerie fei roeniger ein*

juroenben.

Auf oerfchiebene neue Hefcbwcrben antmortet Schwakenberg Dom 5. De»

jeinber bem ©eneral Weuffer etmaS ruhiger ali roenige 2age üorher , er tonne
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fich auf feine bot turpem aitsgefprochenen ©runbfä&e begehen: „(Suer £>oa>

woblgeboren, al* einem erfahrenen ©cneral. brande ich nicht erfl 5U bewerfen,

baß manche Wnorbnungen be§ 9lrmeefommanbo§ unerwartet erfdeinen. £ie

eigenmächtige 3urüdmeifung einer cntfenbeten Kompagnie burcb ba§ Cberamt

Halingen !ann ich atfo nur mißbilligen unb Permag cä nicht, (Suer j£>ochmohl«

geboren ju bergen, bafe e» unbegreiflich ift, wie man einer alliierten Gruppe

bie Unterfunft Perfagcn tonn, woburch Unorbnungen ftattfinben muffen, wenn

ber Solbat, bem man mit einer empörenden 9lrt begegnet, gletcbfam in

bie Dcotmenbigfeit Perfekt wirb, um Uebertommung beffen, ma3 er mit aller

SHUigteit anjufpreajen f)at, baS 9ie$t beä Stärteren geltenb 51t machen.

Schwakenberg."

Zxo$ ber fdjleajten (Erfahrungen, bie könig griebrid) mit feineu 33e«

febwerben gemalt hatte, trofc ber erhaltenen 3urechtweifung, fammelte er boeb

ju (Snbe be* SRonatS $ejember noch eine ganje Strahl üon klagen unb ließ fie

feinem TOtärbcPoUmäcbtigten , bem üielgeplagten Öcneral Weuffer, jugehen;

eine neue 39cläftigung , ber ^eranjug einer neuen öfterreiebifeben SiPifion, fei

311 erroarten.

„$er flücbtigfte lleberbtid bemeift auf eine nicht ju perfennenbe 2Beife bie

Slbficbt einer 6r)ifone gegen Seine königliche ÜJtajeftat perfönlich; benn burcb

biefe TruppenPcrlegung finb 2ubwig$burg, Wonrepo» unb alle föniglichen 2k«

ftyiingen bergeftatt cerniert, baß nicht eine berfelben bewohnt werben !ann,

ohne notwenbig auf biefeä Militär ju fioßen. $er (Beneral Seberer, fo ju

(Eglosheim, einen SBücbfenfcbuß Pon ?Dconrepo§, fein Hauptquartier aufgefchlagen,

hat nicht einmal bie geriugftc £öflicbfeit§be$eugung gemacht, feilte, währenb

Seine königliche 3)cajeftät in 3h" 1» Tiergarten waren, gefdjah in bemfelben ein

SBücbfenfcbuß Pon einem SBilberer, ber fein anberer aU ein Cefterreidjer fein

tann."

„Wach ben aufgehellten ^rinjipien beS $elbmarfchaü§ ftuxfitn Schmalen-

berg würbe man fich gegen biefe geheiligten ^erfonen nicht einmal feiner £>aut

wehren bürfen. Mein Seine königliche Sflajeftät werben fchwerliaj tyebon

überzeugt werben. S)ie offenbar unfinnige Sislofation fann unmöglich bcfteljen

bleiben unb wirb ber erfte ©cgenftanb ber Skfcbwerben gegen ben neu an«

getommenen ©eneral P. SÖacquant fein, $er ©eneralmajor wirb feine«weg§

Perfchweigen, wie fehr Seine Sflajeftät biefe grobe Seleibigitng empfiube, aber

hinjufiigen, bafj ihm Perboten fei, auf Wbljilfe anjutrageu, weil bi§ fefct noch

nie auch nur ba§ (Üeringfte ber 91rt gefchehen, Pielmehr nur auf jebe Anfrage

neue Scleibigungen unb bie ungejogenften 9lcußerungen erfolgt feien."

„3u 9)cergentheim , ju Bübingen [mt neulich in deinen Schlöffern unb

föniglicbem Eigentum bie Theten erbrochen worben unb öfterreichifche Train*

folbaten unb kapaflerijten höben fich trotj aller ^roteftotionen barin mit 9)cann

unb ^fetben einquartiert. 9)ieine tlagenben Beamten würben obgemiefen, nicht
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angehört unb fdmöbc beljanbelt. ©enerale imb Cffijiere erlauben fid) bie

unüerfc&ämteften Weiterungen übet ©eine ^öniglidjc Wajeftät. W\t einem

2Öort: ba roo ftalmüten unb Skfdjfiren in Crbnung bleiben, ba wetteifern

Ccfterreicber in Ungezogenheiten, ©eroalttbätigteiten unb Prellereien aller 9lrt.

ftriebridj."

ß§ ift ridjtig, Derfajloffen gehaltene ©tälle in Derlajfenen Sdn"öffern würben

erbrodjen unb benutzbar gemalt ; ber einfdjreitenben mürttembergifdjen Beamten

breitfpurige ©raDität forberte Don feiten be4 felbftberoufet auftretenben Äricg§«

Doli* bie böäartigfte ftritif unb 9H$ta4tung herauf. Um Crbnung in alle

biefe Eilige ju bringen, befcfylofe baljer $aifer jyranj, einen SBeDolImadjtigtcn

nad) «Stuttgart ju entfenben, beffen Aufgabe e§ jugleidj mar, bie Ceiftungen

SöürttembergS an ftelbtruppen unb 2anbmet)ren ju crimen, ba man fieb. ^icr ja

bodj ni$t willen* jeigte, ben Slnorbnungen ber 3entralDerwaltung be§ ftiei-

Ijerrn Dom Stein nacbjulommen. Unb Jlaifer ftranj fdjeint einen redtjt ge»

fdjaftigen Cuälgeift für feine «Senbung nuSgefucfy ju b^ben.

9lu§ ^reiburg, ben 24. $ejember 1813, fdjrieb ber flaifer Don Cefter-

reich an ftönig tfriebrieb: „Wein £err trüber unb feljr lieber <Sd>wager! —
Wein ©encrallieutenant, ber Jöaron D. Söacquant, mirb bie $t)xe Ijabeu, biefen

Sörief ju überreichen. Gr ift beftimmt, an 3f>rem £>ofe $u bleiben unb all

^crmittlungsorgan $u bienen bei ber Wotmenbigfeit, ben militarifcben Cpcratiouen

bie größtmögliche 3lu3bcl)nung ju geben, Pehmen Sie ihn gütig auf; er

arbeitet für ben Erfolg einer Sache, Don ber ba$ fünftige ©ajicffal unfer«

Staaten abfängt."

IRfutt &xie$*vtan.

SBährenb man in grantfurt in ben Dtooembertagen 1813 fieb fefilicher

Suftbarfeii überlief bie £ulbigungcn ber SRbeinbünbler entgegennahm, Verträge

fchloß unb Entwürfen nachging, um feftjuftellcn, mie unb roo alles enbigeu folle,

faß, weitab Dom £>auptwege nach Horben oerfcblagen, ber ^clbmarf ajall

Slüdjer mit ben Seinigen in ©iefjen. — 58ie er babjn getommen, baS

ift eine eigentümliche ©efdndjte. 3$om Schlacbtfelb bei ^eipjig aus fabelten

fieb bie Verfolger im allgemeinen auf ber großen Straße ein, welche über

(Eifenadj, ^ulba nach t>ranffurt jieljt; DorauS bie leichten SRcitercorp§ , bann

ber ^elbmarfcbad Slüdjer mit feinen Greußen unb tRuffcn Don ber fchlefifcben

9lrmee; erft hinter ihm folgte Schwarzenberg mit ben übrigen Verteilen, ben

Hauptquartieren ber Wonarcben unb Diplomaten. 91lle SBefeble gingen Dom

dürften Schwakenberg au» für bie gefamte HerfolgungSarmee.

Digitized by Google



$lü<fcer in ©iefjen. 31

$a ereignete eS fid), bafj Sdjroarjenberg in Crrfafjruug gebracht fjaben

rooüte , Napoleon jiefje niebt auf ber großen ©trafee üon ftulba über bie ßinjig*

paffe, über S#lüd)tern unb £anau nad) jyranffurt unb Wainj, fonbern Imbe

I)ier nur ein (BeitencorpS jurüdgelaffen unb fei felbft norbroärts aufgebogen,

um über ©iefjen ben feften ^lafe Noblen) 511 erreichen unb bamit jug(eid) ba*

linle Ufer beS 9tf)ein§. $eSljalb SSefefjl: SMüd&er, roeldjer ber nädjfte hinter

Napoleon fei, fofle recbtS , nad> Horben , auSbiegen , um bidjt auf ben #€rKn
beS nacb Äoblenj eilenben Napoleon ju bleiben. S?as gcfdjal) aueb am 31. Ct«

tober; SölÜdt)er, fett^er ber Ijauptfädbltdjfte öebränger Napoleon», ging oon ber

großen <straf$e ab nad? bem Kögelsberg, nad> lllridjflcin, um fo £>er§felb unb

©iefsen ju erretten. Napoleon, feines näcbften unb eifrigften Verfolgers loS,

Dermodjte um fo juöerfiajtliajer ben Sanern bei #anau entgegentreten. >)

Xenn if)in toar cS niebt in ben Sinn gefommen, oon ber großen Strafe nad)

J}ranffurt unb Sltainj absuraeiajen. 3m 2atynÜ)al bei ©ießen unb ilingegenb

üermodjte beSfjalb Söfüc^er roeit unb breit feinen fteinb &u entbeden unb f$rieb

am 4. Woöember aus (Siefeen: „63 fyat ein großes Verfeljen ftattgefunben,

fonft märe ber gro&e Napoleon mit bem 9teft feiner ungeheuren Slrmee ber»

niebtet roorben." (fr laffe fi<b jebotf nidtjt entmutigen, werbe eine turje 3eit

raften unb fobann bie Verfolgung mieber aufnehmen rljeinabroärt» , um über

£>oflanb unb Sörabant in granfreid) einzufallen.

©iefjen gehörte ju Denjenigen ^»cimflättcn beutfdjer ©eleljifainleit, auf benen

es nid)t an ^rofefforen fehlte, meldte in frommer Einfalt fid) abmühten, bem

fremben Eroberer nllerfjanb lobliaV, leiber bis je£t nid)t fid)tbare menfdjenfreunb»

lidje Skftrebungen aujubidjten, unb in ifjren Sieben ftetS burdjblirfen ließen,

für jefot feien bie guten Wbfidjten freilidj nod) burd) unabraenbbare ßriegSjüge

oerfdjleiert , balb aber werben fie glänjenb jur (Jrfc&einung tommen. 5Rit

bem Ginjug iölüdjerS aber trat überall baS patriotifdje ©efül)l, feitljer in

mandjem Greife nur mübfam jurürfge^alten , in fein 9ted)t ein.7) 2Jiäd)tig

flammte es in ber ganjen ÖJegenb auf, unb fo falj fid) ber preufsifaje t$tyxn,

beffen Warne längft in aller 2Runb mar, auf fhirmifdje 2Beife gefeiert, 3n

©ießen fe£te man fieb gemeinfebaftlid) um ben 2ifa">: ^rofefforen, Cffijiere,

Stubenten, 58ürger, greimillige unb fang ju Sfjren SMüdfrerS baS i'ieb, baS ber

Ü)üringifd)e Siebter Slbolf 23ube bem populären ^>ecrfüt)rer gemibmet:

$er ßtni« Warfen SBorroärtS joß

3m Hauptquartier ju Ötefeen

Unb liefe inS arüne SRömerßlaS

3o(>anni5bera,er fließen.

Gr trän! in »ollem flufl ben ©ein

VLnt> rief: Stuj! Stimmet freubig ein:

2Bir jenen fdjleunifl übern Slfetn.

') fiafl. b. 9tyeinb. <5. 401 ff.

*) «Irr. «od, «Qg. Stfl. »om 11. unb 12. fobruar 189«: »lüdjet in ©ie&en.
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Unb mit bem Berfe: „2öir jieljen nach ^ariS hinein!" fdjlofj ba§ £ieb.

£em begeifterten Beifammenfein in ©iefsen folgte balb bie Zljal : Blücher

jog ben 3t^cin abtt)drt§ bis 9lltenfirchen, wo ihn aber am 11. 9ioDember ein

Befehl bes Äaifers Slleranber traf: er fofle ben tittyin nicht abwärts, fonbern

aufwärts inarfcbiren, um mit ber fchlefifcben 9lrmee ^Jcnin^ ju blodicren, mährenb

rechts Bülow burd) .£wllanb unb linfs Schwarzenberg in ftranfreich einbringen

werben. 9fm 13. befanb fid) bemgemäß Blücher in Himburg unb am 16. 9?o-

Dember richtete er fein Hauptquartier in £)Öd)ft ein. Daburd) §atte er fid)

mit ber £auptarmee bei ftranffurt Dereinigt unb fonnte nun fclbft an bem

weiteren ftriegarate teilnehmen. tfange bor lötüdjer mar kneifen au in

^ ran ff urt angetommen unb roolmte am 7. unb 9. WoDcmber einer Beratung

über bie weiter ju Derfolgenben tfriegsjiele bei Ecetternid) an. 9(u» biefen

lagen febrieb ©neifenau an feinen ^reimb Boöen, ber als BüloWs ©cneral»

ftabsc&ef in £ollanb ftanb : Dtit ben öfterreitbifajen ©eneralcn fei et „fo jiem«

lieh'' ciiwerftanben ;

') Schwarzenberg unb ttabe&tu feien cntfdneben für fo-

fortiges Einbringen in $rantreid), folange Napoleon noch unoorbereitet bafterje

unb iöcftürjung unter bem Solle ^errfdje. $ie öfterreichifchen tfüfjrer Ratten

jwar öfteneid)ifche 3roeö
*
c » Aber bod) bei Dieler Btlligfcit; fic wollen, Italien

im 9lugc, burd) bie Sdjweij in ^ranfreic^, unb jwar iunädjft in Burguub,

einmarfdueren, ein GorpS foüe Wainj beobachten, ein anberes bei Jlobleuj bie

inneren Berbinbungen bes ^cinbes nehmen, ba§ fchlcfifche .£>eer in Brabant

unb ^lanbem einbringen, baS 9forbl)cer JpoHanb erobern.

^ttlcin fchon Dom 10. *RoDcmber ab liefen bie 2lnfid)ten wieber mehr aus>

einauber; man begann Don bem Einbruch ins
fübliche ^rantreich zu reben.

©neifenau felbft war betroffen über bie Erfolglofigteit ber Beratungen, worüber

er bem Jreunbe Booeu Witte ftoDember berichtet: Söas ihn tröffe , fei, bafe

Schwarzenberg faantfurt mit bem Entfdjluffe Dcrlaffe, fid) über alle Bebenllid)»

feiten hinwegzufegen unb burch bie Schweif auf eigene Verantwortung eiuju«

bringen, jeboch nicht mit ber Dichtung auf baS füblichc grantreich, fonbern auf

bas ^lateau Don üangres. £a» übelfte fei, baß fo Diele Einwirlungen ftatt«

finben; „ber ©eneral $ula, Webling beS ßniferS ftranz, min einen rege!«

mäßigen tfrieg, mit Belagerung ber Dorberften ^eftungen beginnenb unb fo

fortfeheeitenb. 2a tommen bann Befehle au« bem ßabinet, Don benen Schwarzen*

berg nichts weift. £er flönig (Don Greußen) will überhaupt Don einem Sthein«

Übergang nichts miffen unb will, baft man hier ben geinb erwarte unb unter»

befielt fid) erhole. Derftärfe, tleibe. Sic 2eb>e be§ ÖeneralS Änefebcrf war:

9J?an bürfc nicht über ben üRhcin, weil ber 9it)ein einen Wbfdjnitt mache unb

man fid) bei einem 9lbfd)nitt fammeln unb flärfen müife. — Sinb wir beim

>) Vtr»j=TtlbrUcf, Taä i'cbtn bc§ ÖftlbmarfäaU6 (Sraf 91. ». ©ntijenou. 9?crlin

1869. III. 532 Ü-
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auf einem ^otSbamer iperbfhnanööer ? Tie rufftfe^cn ©enerale wollen f)eim

unb intriguieren bafür. Metternich, ber Diel (Einfluß auf ben ffaifer 5Uejanber

hat, will fich ben SRuf als ^riebenSftifter erwerben unb arbeitet bafür/'

Unb etwas fpätcr läßt ftc^ ©neifenau fo oernehmen: „^frantfurt ift für

unS eine gefährliche Älippe. 9ciemanb mifl ba heraus. Vieles ift febon ber«

fäumt ^ier, fowie unterwegs, n>o mir, wäre alle» gehörig angeorbnet unb baß,

was angeorbnet war, gehörig befolgt worben, ben fteinb gänzlich aufgerieben

Ratten. 9htn muffen mir bie Entronnenen nochmals befämpfen; baS mirb uns

noch manchen moderen Mann foften. SenfeitS beS Scheins ifi afleS in größter

Verwirrung. $ie franjöfifthen Familien flüchten nach ^JoriS. $a8 Volf hat

ben Mut, nicht mehr ju gehorchen, unb bie franjöfifchen ÄegierungSperfonen

nicht mehr ben, ben ©etjorfam ju gebieten. Man erwartet uns mit Ungebulb,

um baS oerhafjte 3o<h abjumerfen, unb hier troibt man fich in heften unb

Mat)ljeiten herum. 3cf) für mein 2eil lebe hier fehr einfam unb prebige

fchriftlich Cehren, bie unbequem finb. Vei ben tfonferenjen fchreit alles burch»

einanber, unb ba werben $inge befch(o{fen, bie fich gut auf bem Rapier aus-

nehmen, praftifch aber unburchfühtbar finb. $urcb 3lerger unb ©tubenluft

bin ich fchon ^alb franf."

©o fdjienen faft unberfötjnbare ©egenfäfce aufeinanber ju flogen.

3uweilen ftrdt man fich bie Soge wohl fo bor: bie ^reujjen unb flaifer

Mlejanbcr wollten über ben 9tr)ein hinüber, bie Oefterreitber nicht, ©o leicht

aber barf man fich bie Sache nicht machen; bie $inge Hefen Dielfach burch«

einanber unb lagen berwirfelter. — ©anj entfehieben wären am (iebften am

tRhcine flehen geblieben bie rufftfehen Heerführer; ihnen fchloffen fich jujeiten

biejenigen an, welche fich um ben ©eneral ßnefebeef gruppierten; auch bie

f)errfcher bon ^reufjen unb Ocfierreich traten manchmal bei, nicht aus Matt«

herjigfeit, fonbern bon bem aufrichtigen SBunfche befeelt, bem Vlutbergiefjen ein

§nbe ju machen.

Stecht in fchneibenbem ©egenfafc ju biefen Vebäcbtigen befanben fi<h bie

VorwärtSbränger: ©neifenau, Vlücher, Stein, ffaifer Weranber, bie Gng«

länber, SRabe&tü, Schwarzenberg. Unb biefe wieber fuebten ihr 3iel auf Oer-

fchiebenen $faben $u erreichen; bie Reußen unb (Sngtänber burch Ueber«

{(breiten beS Unterrheins unb Marfcb nach ölanbern; bie Cefterreicher burch

Ueberbrücfung beS Oberrf)einS unb Marfcb burch bie ©chweij.

SIbfeitS bon biefen jwei Sagern hielt noch eine gefonberte ©roßmacht:

Metternich, bann unb mann untcrfiüjjt burch ßaifer Sllermiber, Scbwarjen-

berg unb Stabejjlö, welche bei einzelnen fragen aus bem Sager ber entfehiebenen

ßriegSfreunbe herübertraten. — fjürft Metternichs Mbftcbt war, ben Ärieg

öorerft nicht weiterjuführen, ohne einen griebenSDerfuch gemacht ju hoben; ober,

wenn er boch fofort weitergeführt werben foQte, ftriebenSunterhanblungen

nebenher laufen 31t laffen. Leiter fchien er anjuftreben eine Verlegung ber

VI liier, «ul brat Öofltt b« »ttbflnbftrn 18U unb 1815. 3
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JpauptoperationSlinie bom Wittelrbein nacb ©üben, nacb ber Sdjroeij unb

SBurgunb. Watt bot aus biefen ßrmägungen 91nlaß genommen, bcm gfürflrn

Wetternicb Sdjonung für fjranfreicb unb Napoleon borjuroerfen. Wit Unrecht

;

Wetternicb erfreute ficb beS ©efübls einer recbtfdjaffenen ^feinbfc^aft gegen Ifta»

poleon. t^einbfcbaft aber miß Scbäbigung beS ©egnerS müitärifcb unb politifdj.

3n SBejiebung auf bicfe Scbäbigung ober bielmebr auf ben ©rab ber bor*

junebmenbcn Scbäbigung, nacb bicfer Stiftung unterfcbieb ficb bie fyeinbfdjaft

Wetternicb* Don ber Seinbfdmft ber unbebingt borroärtsbrängcnben ©ruppe.

$ic Ultras in biefer wollten rücfficbtSloS fofort auf bem fütjcfien 2ßcge nacb

^ßariö marfebieren, Napoleon unb feine Slrmee unb ganj ftranfreieb furj unb

Hein fcblagcn, für immer ruinieren unb ilmen auf alle 3eitcn bie Öufl benehmen,

roieber in curopäifeben fingen ein SBort mitjureben.

(Sine Wiebermerfung 5rantreicb8 bis ju folgern ©rabe, eine boü-

ftänbige Wacbtlofigleit grantreicbS , feine WuSfcbliefjung aus bem State ber

©ropmäebte, baS lonnte ÜWetternid) nidjt münfdjen, baS burfte er bon feinem

Stanbpunft aus niemals gefebeben laffen; baS ^ie& für Cefterreid): auf bem

^ßräfentierteller bie Hegemonie in Europa bem ftaifer bon Slufjlaub anbieten,

iöerniebtung ftrantreicbS unb Uebergemidjt ShifjlanbS, baS erfdjien in Wetter-

nidjS ©eift als ein unb baSfelbe.

Wir fa>int, Wetternidj ift ben Sßorflellungen treu geblieben, melcbe er im

Cftober 1812 an Hartenberg mitgeteilt ^at, ben HorfteGungen bon Wacbt-

berteilung , meieren er Sorte geliehen in feiner Unterrebung mit Napoleon in

£)re§ben am 26. 3uni 1813, alfo erft bor wenigen Wonaten. damals fagte

er ju Napoleon: „£ie 2Belt brauet ben ^rieben; um iljn ju fiebern, muffen

Sie in Wacbtgrenjen jurüdfebren, melcbe mit ber allgemeinen 9iut}e berträglicb

finb, ober Sie toerben im Kampfe untergeben."

3n bem Suropa, mie eS ficb Wetternicb in feinem HorauSblid jurecbtlegte,

mar fein ^lafc für eine alles bominierenbe Wacbt, mie es eben noeb baS

napoleonifaje ^rantreieb gemefeu mar, mie eS Wußlanb nacb faantreicbS Sita«

niebtung merben mußte. Gin bollftänbigeS ©leiebgeroiebt jwifeben ben

europäifeben ©ropmaebten mußte ^ergeftellt, babei eine Stimme unb eine

6influfe)ptyäre für ftranfreieb gefiebert merben. $aS mar borauSjufe^en, bajj

^reupen, ju gemäßigter ©roßmacbtfteflung jugelaffen, jumeift fid) auf Äuß-

laubS Seite galten merbe. So märe Cefterreicb bemnacb eine ifoliertc ©roß*

ntndjt auf bem geftlanbe gemefen uadj StonIreia'iS Untergang, unb foldje Ginjel«

ftellung erfebien niebt münfcbenSroert.

2öer in ^ranfreieb an bie Spityc fommen foflte, baS erfebien für Wetternicb

faft gleichgültig
; für Napoleon unb feine £t)naftie, für bie ßaiferin, bie öfter«

reicbifdje ßrjberjogin ,
^atte er niebt bie minbeften Stjmpatbien, ba füllte er

fieb frei bon aller Scbmädje. 9lud) in bem füllen ^erjen bes ÄaiferS 3*o"5

nab,m feine Softer feine auSfcblaggebcnbe Stellung ein. Sllfo moebte bort
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am (Snbe £err werben, wer woQte — Napoleon» Sohn, Orleans, bie Söour-

bonen tro^ if;rcr 9lrmfeligteit ; — jebenfafls ein Sranlreich in gewijfen Wacht-

grenjen mußte erhalten bleiben, ein frunfreich, baS ftufelanb ju feiner
v
4Jor-

t)errfcr>aft in Suropa gelangen liefe.

Gin anbereS lam für Wetternicb baju: bie 5BaIjn, bie CperationSlinie,

auf welche für ben jufünftigen ftelbjug bie £>auptarmee ju fetjen mar. $ür

Wetternichs ©eift gab eS einen einheitlichen ßriegsfchauplafc , Dom Wittelmeer

bis jur Worbfee. 3)ort am Wittefmeer, an ber Wbria, in ben Ebenen Cber*

Italiens, lagen nur für Cefterreid) Sntereffen, aber bon foldjer Jöebeutung,

bafe bie öfterreid)ifche £>auptarmee unter Schwarzenberg biefen 3ntereffen fo

na^e als möglich gebracht werben mußte. ') deshalb ftanb für Wetternich fejl

:

bie £>auptoperationSlinie müffc über ©enf ober 58ern nach bem füblichen ftrant«

reich ober jebenfafls Don SBafel nach bem ^lateau Don SangrcS führen.

3n 3talien gingen ohnehin bie $inge nicht fo Doran, toie es für bie

Center ber öfterreichifchen ©taatsinterejfen wünfchenSwert gewefen märe; ber

iBijelönig ßugen ^ieft in Cberitalicn tüchtig ftanb; fchon beShalb mußte ftch

bie £auptarmee Schmalenbergs mit ben 93rübern bort brüben über ben Mpen
in SSerbinbung fefeen unb ihr Selbftbewußtfein, ihre Unternehmungsluft beleben.

3n ber Zfyat fehlen in ben täglich mährenb beS SBinterfelbjugS im öfterreichifchen

Hauptquartier herausgegebenen XiSpofitionen niemals bie SHerbinbungSlinien

Don bem SÖafliS über ben 5?ernharbpaf$ unb anbre Söege hinüber nach Cber*

italien, bie 9Jacbweife, ob Söubna, ober Simbfcben, ober bie SöaHifer SanbeS»

fdui|en auf italienifchem S?obcn Dom 9?h°nethal ^er angefommen feien.

$>ie 93ebeutung CberitalienS für D efterreich muchS immer

mehr; bie £errfchaft in Italien fofltc für baS £auS £)absburg alles ba§ erfefcen,

waS eS in ben Wieberlanben, in 58orberöfterreich hatte aufgeben müffen. Italien

lag auch bei weitem gefchidter unb nufcbringenber für Cefterreich. Seichten

#erjenS Derjichtete Wetternith auf bie Weberlanbe jum großen ßntjücfen ber

Snglänber, welche ben öfterreichifchen Diplomaten bnlb einen feharmanten ^ßolittfcr

nannten; leichten £erjenS auch auf SJorberöfierreicb
;

gerne wollte er jwifchen

ber öfterreichifchen Sombarbei unb ber franjöfifchen ©renje einen unabhängigen

«Staat etablieren, baS Königreich Sarbinien. So brachte Wetternich bie öfter«

rcichifchen ©renken überall außer Berührung mit bem leicht entjünblichen fron»

jöfifchen 53oben. Gr wollte unmittelbar rein nichts mehr mit ber fünftigen

Ueberwachung QfranfreichS ju thun haben.

3talienifd>e unb beutfehe Angelegenheiten, biefe follten bem öfterreichifchen

©taatslenfer am nächften liegen, baju bie Ijjut gegen Stußlanb an ber galt»

jifchen ©renje unb in gewiffem Sinne auch bie Ueberwachung Greußens, —

l
) 33urgf)erff) (Wilitärbeöou'mäd&tia.ter GnalanbS in Sdjwarjen&eraS Hauptquartier),

Memoiren über bie Cperationen jc. 1813 unb 1814. Berlin 1844. 6. 3«. 31».
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bamit mögen rooljl bie Umriffe für bie nä^ften Aufgaben Cefterrei$3 Dor»

gejeidjnet fein. So mar 9)letterni(& aueb. Don Dorne herein ent^Ioilert, ') gegen

bie etma geplante Abtretung beS ($lfaffe§ an S5eutfdjlanb ju protegieren.
N
.)fuß«

Ianb tonnte e§ ja in ben Sinn (ommen, baS Jjerrenloä geworbene L'anb mit

ber großen #ejhing Straßburg Cefterreid) anzubieten, etma gegen Abtretung

eine§ 2eilc§ üon (^ali^ien. 25amit märe Qefterreid) mieber $um #üter gegen

Jranlreid) bestimmt morben , unb bieS tHmt erfc^iert $Rettemid) in bemfelben

Waße läftig mie bie beutle tfaifermürbe. 9JieI mertDofler beulte tljnt ber

$efi& ©ali$ten8.

^ic Sdjroeij, burd) ben ßinfluß ftranlreid)» neuerbing» mit liberalen

9tegierung~formcn Derfetyen, lag mitten inne jroifdjen ber italienifdjen unb

beutfaVn Ginflußfpljäre Cejterreid)» , mie fid) baS Wetternid) für bie 3utunft

juredftlegte. %fyt eben, roäljrenb ber ftrantfurter Sage, ftanb ein Heines

fcbmeijerifcficS SJeobatfctung^eer unter bem ©eneral SCDattetu^I in ber 9icü> oon

33afcl, um bie Neutralität beS CanbeS aufredjt ju erhalten, ©elang e§, burd)

ben geplanten ßinmarfd) nad) Sern unb @enf, biefe Örenjtruppen jum 9lu§-

etnanbergefcn $u Deranlajjen unb in ben Derfc&iebenen tfantonen ber Sdnoeij

mieber bie alten ariftofratii#»oltgard)ifd>en 9tegierung3formen jurürfjurufen , fo

Imtte eben bamit Cejterreid) baS mertDotle Wittelftüd jrotj^en Italien unb

$eutfd)lanb feinem (Sinfluß unterworfen.

tSrürft Wetternicb, hoffte bald für feine $(ane mädjtige 53unbe3genoffen ju

erhalten. 3?on ber 2öci*b,eit unb Energie ber brei 9ftonar$en bjelt er blut«

menig. 9lu& ©rünben ber Humanität aber fanb er fie balb ber 3lnbafmung

Don ftriebenäDorfdflägen günftig. Stabefcfn unb Sdjmarjenbcrg Ratten fdjon

angefangen, baä UmgeljungSmanöüer burd) bie Sdjmeij in ifjren $Ian auf«

junefymen; nur foflte eben bie Sadje möglidjft früljjeitig losgehen, £er

Gnglänber, ber unbebingten Söerounberer feiner StaatSfunft, glaubte ^Hetternidj

balb gan*) flauer ju fein. 9?un mußte eä fid) für ben öfterreiajifc&en Staate«

mann jeigen, ob er bie Eteifterfdjaft , meldje er faltifd) fdjon über einzelne

Seile ber ^erbünbeteu enungen Ijatte, aU unangreifbare Ueberlegenfjeit über

ben galten Sterbanb merbe befeftigen tonnen. $en eingetragenen Söegeu im

einjclnen nad)jugcljen, bietet beS Slnregenben ungemein Diel; als Äefultat mag

Dorangeftellt fein: Metternid) trug ben Sieg baDon f(&on jefct unb mußte ifm

auch, für bic näcbfte ^ntunft fidjer ju fteflen.

fllar unb einfad) maren bie 3*ele »
roelc&c fidj ber 5Bolf §f rieg im ftrüt}»

ling unb £)erbft 1813 borgejeidmet Ijatte: Säuberung beS beutfeben l'anbeä

>) Bebels ipifior. 3eitfdjrift 18*0. 44. 45anb. »aiCeu, %'\t ÜKftiioiren «DtetternidjS.

S. 264 ff. (*>raf «lünfttr bom 30. 3anuor unt) 23. Sebtuar 1814 aus bem 4>auptquflttitr.
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|uniid)ft bis jum 9tyeine. $efct ftanb man Ijod) aufatmenb an biefem Strome,

baS nädjfte 3W erteilt, bie elementare, auffdjnellenbe ^Jiadjt beS SJolfSlriegS

begann mein* unb meljr jurüdjufinfen ; ber Äa binett Sfrieg trat an feine

Stelle
; ftatt ber einfad), tlar borgejeid)neten 3*

l*Ic begann er feinen Gnbjroed

unb feine Sege abjulefen Don bem, roaS bie ^olitif biftiertc.

3e|t mit bem 9läf)errüden an ben SRfjetn traten mandjerlei neue Sr»

fdjeinungen ju iag; bie (Sintradjt, faft 39rüberlid>feit jmifdjen ben SJtäc&ten,

roeldje bisher allen groben gemadjfen fd)ien, begann in bemfelben Wafje £u

roanten, als bie ^rurc^t cor bem gemeinfamen fteinbe abnahm. Cefterreid)

namentlid) begann feine Sonberintereffen in ben SBorbergrunb ju fteflen; bie

ÄriegSoberationen miauen immer mef)r oon bem natürlichen ©ang ab unb

nahmen getünftelte ftorm an. $em Rieben rüdte man mit jebem Jaj näfjcr,

baS füllte man; ba galt eS für einen fo roeitblidenben Staatsmann, roie eS

Detter nid) mar, biejenigen ©runblagen *u fdjaffen, roeldje geeignet roaren,

SebenSbebingungen für ein jufünftigeS Mebenetnanberwoljnen ber Staaten ab«

jugeben. 3n feinem ßobf, in feinem Softem naljm nid)tS einen fo breiten

ittaum ein, ftanb mit fo beljerrftfjenben formen obenan, als bie £erftellung

beS ©leidjgeroidjtS ber eurobäifdjen SJtädjte. £ieS ^rinjib oeran«

laßte ifjn, im £erbfl 1812 fein ©laubenSbefenntniS baljin abjugeben, baß bie

£>erftellung beS breufjifdjen Staates eine ftotroenbigteit fei
;

biefer grunblegenbe

©ebanfe mar eS aud), ber bie fjorterjftenj eines mädjtigcn ftranfreid) verlangte

als ©egcngcroidjt gegen 9iuf$lanb.

9)ian ftanb am ^H^ein
;

foflte ber triebe jefot ju ftanbe fommen ober

fpäter, roenn nod) ein Slnlauf gemacht mar, unb auf melden ©runblagen?

9Jad) Metternichs 2öiöen — unb fein SBiHe begann aflmäfjlid) alle» anbere ju

überragen — mußte Cefterreid) in bie Sage öerfefet merben, in ber 9Me eines

Steuermanns bie ©efdjide SuropaS ju lenlen. 3U bem 6nbe burfte eS nidjt

in $u naher, fortroäfjrenber, unmittelbarer Berührung mit bem fünftigen ftrant»

reich flehen; eS burfte bei ben ÖrfduitterungSprojeffen, benen erfahrungsgemäß

bie franjöfifd>e Nation ausgefegt mar, nicht ber nächftbeteiligte, ooranftehenbe

9iad|bar fein, fo mie eS 1792 unb in ben ftolgejahren gemefen in Belgien unb

am Wtym. Sie Wäcbftberührten mu&ten mittlere dächte fein mit einiger

SZmberftanbäfraft, ^ufferftaaten. —
Schon beoor ©neifenau an ben Beratungen in granffurt teilgenommen,

fe&tc er bem englifdjen 3)tiIitärbeöollmädjtigten ©enernl Stemart, maljrfdjein«

Iii bon §ulba am 31. Oftober 1813, feine 9lnfid)tcn auseinanber: •) „©ab

eS jemals einen 3*itpuntt, Öro&c Slnftrengungen ju machen, fo ift eS ber

jefcige. 3d) liebe bas ßifen ju febmieben, folange es ^eiß ift, unb bem

befiegten geinbe feine Stühe ju laffen." 9Jlit biefen Söorten leitete ©neifenau

feinen ^lan ju fofortigem Einbruch in glanberu ü6cr gjiaftritfjt ein.

i«tj.1MbrÜd, ©neifenau, III, 51 1 ff.
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Wu» ©iefjen, ben 3. Nobember, treibt ©neifenau au fünfter: w Seit

brei Sagen (jat man un» au» bei großen Strafe nach ^franffurt t)erau»gehen

unb unjern 2öeg über ba» fehr unroegfame HogelSgebirg einfchlagcu lajfen. SBir

fielen nun an ber i'a^n unb wollen unjern Iruppen jmei 2age 9taft geben.

3in Verfolgen be» ,>einbe» ift nic^t alle» gefdjehen, ma» ^ätte gefcheheu tonnen.

o>» SBeitnar berloren bie Souoerän» unb bie ©enerale eine (oftbare 3eit. —
Nun muffen mir bie (Jntfommenen auf» neue befampfen. 2Sir tooflen inbejfen

fchon bannt ju ftanbe tommen."

©neifenati mirb mohl fchon am 5. ober 6. ÜJoocmbcr oon ©iefjen nach

granffurt gefommen fein. G» fdjten, al» mürben ihm bie Diplomatie, ©encral

Jbiefebed unb flaifer Slleranber biete Skrbrie&lichteiten fRaffen. 3um ©lüd

crmuch» ihm eine ftarte $>itfe in beut Hiinifter D. Stein, unb auch ftürf*

Schmalenberg unb beffen G*r)ef beS ©eneralftab», tRabefch), fchlofien fid) feinen

Wnfichten an. Schmalenberg unb Äabefctn Ratten bereit» am 27. unb 31. £(•

tober ju Wilberg unb $>ünfelb nacbbrüdlich auf fofortigen 9tycinübergang

gebrungen
; jefot ober nie fei e» 3*'*. in Jranlreich einzufallen. ')

9(m 7. unb 9. ftobeinber falj fich ©neifenau ju bem ßrieg»rat im großen

Hauptquartier beigcjogen. 6» mar bie 3"* ber Den ff Triften. So legte

auch ©neifenau feine Senffchrift bor: „lieber bie große ftrage be» Slugenblid»."

„SßMrb man über ben Siljein gehen, um alle ^nichte unferer Siege ju pflüden,

ober mirb man bieSfeit» bleiben unb fidj begnügen, für ben nä^ften ^elbjug

bie Skrteibigung oorjubereiten?" 9)ian mirb hinübergehen, fofort ober längften»

am 15. Nooember, entfdneb ©neifenau; bie £>auptarmee unter Schmalenberg

jmifd)en TOainj unb Strasburg; Sölüdjer mit bem fdjlefifajen £>eer fo nahe al3

thunlich bei $>oüanb. „Söürbe biefer gelb^ugSplan angenommen unb fjätte

man noch mehr Gruppen jur Skrfügung unb bie Schmeij ertlärte fich für un»,

fo mürbe e» in einigen 9tüdfichten öorteil^aft fein, ein §eer in bie ^reigraf«

famft ju fenben. $on bort au» bebroht man bie inneren Sanbfchaften ftranf»

reich», nnb man nimmt alle Stellungen ber Sßogefen im ©üben."

3n ooUftanbiger Uebereinflimmung mit ©neifenau führt 9iabe|!o in feiner

$enlfcbrift oom 7. Wooember au», mie man (einen flugenblid öerfäumen bürfe,

um fofort oon neuem bie Cffenfioe ju ergreifen. £rei Monate merbe Na-

poleon ctma brauchen, um fidt) fchlagfertig in» gelb ju ftellen. „$iefe brei

Monate bürfen für bie alliierten Armeen nicht» meniger al» SDfonate ber 9tut)e

fein. 2öir merben fpäter bie Qtit fchmer bereuen, bie mir unbenü&t üerftreiajen

tieften."
2
) 9iabe£lo» 23orfchläge gingen bahin: Gine 9lrmee am TOtelrljein

unter 2Brebe bedt junächft Deutfchlanb ; recht» oon ihr geht ©lücher bei S3onn

>) $ertj.$tlbrüct, «neiienati, III, 52G.

*) 2tnff*riften jnilitärif4=j)olitif4<n Snfoll« au5 bem 9ta*lofe tc« Örafcn «obetjtp.

etuttflort unb %ufl§burfl 1858. 6. 232 jf.
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ober flöln über ben Ät)ein unb birigiert fiaj auf ©rüffet; (intS bon 2örebe

marfduert <S<bmarjenberg über Safel, 3krn naä) ©enf. $ie ^Bewegungen

für Schwarzenberg unb Slüdjer muffen fpäteften» am 20. 9tobember be»

ginnen; 3Müd)cr ftet)i am 1. Januar in Sörüffel, (Schwarzenberg an bemfelben

Sage in ©enf. — 3n einer etwas fpüter entftanbenen 2)enffä)rift fcbeint

tRabefciö ju zweifeln, ob bie (Schweiz bie richtige OperationSbafiS abgeben

lönnte, um bon it)r aus ben 9lngriffSjtoB mit ber gefamien £auptarmee ju

führen.

Sine neue $entf<brift SRabefctns Dom 19. Wobember bejcbäftigt ftdt) mit

ber ^eftfe^ung an ber 9tt}eingrenje. $)iefe fei bie (Sourtine, Hollanb unb bie

Sdjtoeij bilben bie rechts unb lints borfpringenben SBafHone. 3)iefer beiben

JBaftione müffe man fi$ bemächtigen unb bon ihnen aus weiter borbringen,

um ben 3roed beS ÄriegeS ju erreichen, einen «blieben ^rieben mit Napoleon.

$emna<b hätte Schwarzenberg mit ber $auptarmee ben Styein ju überfdjreiten

unb gegen baS ^tateau bon SangreS borzubringen. 33lücber müjjte längftenS

am IG. 2)ejember über ben SRfjein get)en, 3Jiainj fajmacb cemieren unb jenfeitS

fo biet Serrain gewinnen als möglich. 35er Angriff beS ©enerals S3ülom auf

£oüanb roäre fortjufe^en.

Unb bom 21. Dtobember fagt IRabe^tt) : 35er Uöinter bürfe nicht ungenüfct

bestreichen , „feine anbern Operationen bleiben übrig, als ipoüanb unb bie

Schweiz ju erobern unb bon ber Schweiz aus gegen gfrantreid) borzubringen.

$ieS ift ber Sd)lüffel zum Äeict) unferer geinbe, unb nur bon l)ier aus bürfen

mir baS Jöefte erwarten."

Unberföljnbare ©egenfäfce beftanben alfo nicht jmifc&en ber Sluffaffung in

$3lüct)erS Hauptquartier unb berjenigen, Welche in Sa?Wasenbergs Umgebung

t)errf<bte über bie JZBeiterfiitjrung beS ÄriegS. 3ugeflanben würbe ja überall:

ber ftrieg fei möglicbfi ohne 9luffä)ub weiterzuführen unb jwar fei in borberjle

Sinie ju fteflen bie Operation bon $olIanb unb bon ber Schweiz aus, nach

Umftänben auch bom SJtittelrhein. (Sine 93erfajiebung aber ergiebt fi<b bei ber

Auffaffung im öfterrei<!c>ifdt)en Hauptquartier mit ber Verlegung beS Schwer»

puntteS nach ber Schweiz, ©neifcnau will offenbar bie £auptoperation nach

Trabant ober bocb mögliäjft nahe borten gelegt wiffen, nur gelegentlich, cnd?

burd) bie Schweiz operieren; 9fabe&io aber unb Schwarzenberg, unb Stetternich

noch met)r, pellten bieSlftion bon ber Schweiz aus allen anberen boran; glanbern

foflte nicht bernacbläfftgt werben, aber eben bocb nur ein NebenlriegStt)eater

fein; auch ber SHarfcb SBlücbcrS aufs linfe 9tt)einufer foltte fcbliefjlicb nur zur

Erleichterung beS ©angeS ber £auptarmee nacb bem ^lateau bon i'angreS

bienen. 3foP gleichgültig mag es babei erfd)einen, ob ©neifenau mit ju ben

ßrfinbern beS SGÖegS burd) bie Sa^weij gehörte, ob er biefen 2eil be8

ÄriegSf(f>aupla^eS je für einen hauptfädjlicben ober immer nur für einen

gelegentliaj h»näu^mmenben ^ielt unb an weld»en Sagen er fid) barüber aus«
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fprad). >) OTir Jdjeint e§ , baft mit ber Hufnaljme bed ©angeS burd) bie

©cbmeij in feine Tentfchrift ©neifenau ben öfterreic^tfe^en Äollegen ein be«

fonbereS Gmtgegenlommen bemeifen wollte.

Sicher ift baS Sine, bafi Stetternich unb Schwakenberg Don ber Operation

burch bie Schweis nicht mehr abgingen, auch bann nicht, als ber SBiberflanb

ber Schweif, tt)re Neutralität aufjugeben, ein enblofeS £inausfcbieben herbei-

juführen brot)te. Sefct erft fpifcten ficr) bie ©egenfäfce ju. deshalb raffte fieb

©neifenau nochmals auf ju einer $)enffcbrift an ben Äaifer oon SRufjlanb, bie

er am 13. Wooember jur Uebermittlung an Änefebed fanbte, wobei er fagte:

„Ucad) fyeute eingebogenen Nachrichten ift ^oflanb, Srabant unb baS gefamte

(inte Ä^einufer juin Wufftanb bereit. Wlan fief)t bem 9theinü6ergang mit Sef)n«

fucht entgegen. 3Jei bem für baS füblicbe ftranfreich entworfenen gelbaugSplan

(ber ©ang burch bie Sdjmeij ift gemeint unb bie Operation oon ©enf aus)

gehen fieben Süodjen Derloren, bis er nur angefangen werben fann. 2Bie Diel

man in fieben Staaken ju t£mn im ftanbe ift, um SSerteibigungSfräfte ju ent-

wicfeln, wiffen Sie unb wir alle aus Erfahrung, ^d) erinnere Sie an ben

SaffenftiUftanb. Sltan falle be^atb jefot fogleicb über bie belgifcben unb bataüi«

fajen Sänber h« unb oerfajiebe lieber ben Singriff beS füblichen granfreiaj bis

jutn jweiteu %tt biefeS neuen ftelbjugS."

©neifenau führte beS näheren aus, wie $ollanb unb Trabant bei ben

tünftigen Operationen mehr berüdfidjtigt werben follten. Nad) ©enf fei ber

Umweg ju grojj. 91m 19. Nooembcr ertlärte ftet) tRabefotp, nochmals entfdjieben

gegen aOe llnter^anblungen unb fprach es in einer Dcnfföjrift aus, bafj man

fofort über ben '.Rhein gehen unb fich $oOanbS unb ber Schweif bemächtigen

müffe. 3hm trat Stein gleichfalls bei: „Nur burch (?inig!eit fei Rettung ju

erringen; nur auf franjöfifcbem 3?oben, möglicbft in SpariS, ^rieben ju fcöltfBcn." ^)

9ln griebrid) 2Bilt)elm III. wanbte fidt) ©neifenau am 20. NoDember mit

einer wetteren £enffcbrift : „SBenn wir, ftatt am Schein ftet)en ju bleiben, unfere

SicgeSbatm Derfolgen, fo liegt hierin eine $)ärtc gegen unfern acbtungSwürbigen

Solbaten, ber fo Diel getragen, getämpft unb entbehrt ^at. Tie Hoffnung

jebod), burch einen, Dielleicht noch jwei Wonatc oerlängerten Selbjug uns jroci

ÄriegSjafnc ju erfparen unb Ströme Don SMut unb jmeifclhafte Sdjlacbten,

bie abermals (Surer flöniglidjen Wajeftät Ztyon in ©efatjr bringen fönnten.

läfjt mich über jenen Vorwurf ber $ärte hinwegfehen. 3<b h« öc baher einen

ftclbjugSplan entworfen, ber bie (Gefahren jenes auf ein Vorbringen auS ber

Schwei} berechneten Dermiebe, bie Streitfräfte bereinigte unb augenblidlich in

») JHoloff, ^olitit unb flTießfiUjrunß toäbtenb be9 ÖelbjuaS 1814. SBcrltn 1801. —
«Hß. 2Ril..3tß., 4. 3uli 1894. — Cncten, tyfior. tafcftrtbu<h 1883, 1885, 1886, unb 3e«.

alter b« »toolution :c. U, 715 R.-Seutfcfc 3«itf«rift für ©e^ic^tSroiffeni^aft 1893 X. 2.

S. 190 fy.

*) Vtrtj.Dtlbrürt, ©neijtnou, III, 547.
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HuSfiiljrung gebrnd)t »erben lönnte. $>er lodere 3"fommen$ang ber Elemente

beS gegen ftranfreio} jefct befte&enben SünbniffeS giebt ebenfalls einen doli»

»tätigen ©runb ob, um jefct nod) in WuSfüljrung ju bringen, toaS fpätcr

dielleia)t nidjt mel>r möglia) [ein mürbe."

SSir feljen, mie audj Stobest) einmal irre mirb an dem ©djroeijer ^rojelt,

mie er aber lüiebcr barauf jurüdfommt
;
©neifenau aber ifl je&t ooüftänbig don

bem ©ang buraj bie Sctproeij geseilt unb null leine 3"* m*ty oerlieren mit

einem roeitauSfe&enben Warfd) don Swntfurt nad) ftreiburg, Stofel, Sern, ©enf.

©neifenau redjnet fefct, am 20. 9lobember, 242000 Wann als fogleid) der«

fügbar; in einigen 3ßo$en aber roerbe man nod? Wannfdjaften in ber gleiten

Wnjafyl baju ftoften (äffen fönnen; alfo (Snbe beS 3af)reS 1813 am Siljein

entlang etroa 480 000 Wann. 9lber jefct, am 20. Slooember, fönne man auf

242000 Wann redjnen; don biefen beobad)ten 30000 Wann bie 5ePun9
Wainj; bie übrige £auptarmee unter ©djroarjenberg unb 5Müd)er fetje an

fdndlidjen fünften über ben töljein unb gefjc einmal bis Wefc dor. Nomine

auf bicS tun ber triebe nidjt ju ftanbe, fo gelje man don Wefc aus nadj ^aris

unb fudje bie £>auptftabt bureb Slbfdjneiben ber 3ufuljren ju untermerfen. $a3

eingeben auf biefen ^ian fjätte bie 9tüdteljr auf eine natürlidje SBaljn beS

SolfSfriegS bebeutet; aber Wetterni^ fafj fta) me^r unb mefjr als Weifter ber

Sage unb fc&eute ftdt) nid)t, bie urfprünglid) ben Operationen jugebadjte 3eit

in Unterljonblungen mit ben ©ajtoeijern wegen beS $urd)äug3 unb mit Na-

poleon wegen beS ftriebenS derftreid&en ju laffen.

Hont 4. ^ejember fdjrieb ©neifenau bem ©rafen Wünfter unter anberem

aus grantfurt: „$ie öfterreitfcifdjen unb ruffifa^en $iplomatiter, beren 3äf)l

Segion ift, ftnb feljr tf)ätig. 9ln biefe fajliefien fi# bie 9il)einbunbfürften an.

ftaft ifoliert fteljt unfer ©taatSfanjler (^arbenberg). 3Me brei britifdjen ©e«

fanbten finb uneinS unter fid). 9lberbeen don bem liftigen Wetternidj be*

ljerrfdjt unb gänjlicb befangen don öfterreidjifdjen 9lnftd)ten. Gaftlereog^ falt

unb untätig; nur ©temart allein don ber ©röjje ber 3c'l unD unfereS

genteinfdjaftlic&en grofjen QmtdtS ergriffen unb Ijödjft eifrig; 9?effelrobe ein

SBerfjeug in WetternidjS $änben
;

Slnftebt mit SBtytoorten um fidj merfenb unb

nur jeitliajc Vorteile derfolgenb. $er flaifer don SRufjlanb beratfdjlagt allein

mit Wetterni*. *)

„£aifer 9lleyonber mifl ganj ^ßolen für fidb behalten unb ben 5preufeen

bafür ©ad&fen überlaffen. OeflerreidjS 9lbfidbt geljt offenbar batyn, fid) bie

^errfebaft über einen großen Seil don Stallen ju erwerben. $arum miß

cS ben ßinbrud) in baS füblia^e Qrranlreiaj don ber ©ajmeiä auS, unb barum

legt es einen fo geringen Sßert auf bie Eroberung don #oflanb, bie allein

baS nörblitfce Eeutfajlanb [\tyx ftetlen fann. — Sei eingetretener Söaffenrulje

») ^ertj^tlbrürf, ©neifenau, III, 566 ff.
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berfammeln fiel) fogleid) Intriganten nnb fricbenSluftige ©enerale in ben Haupt-

quartieren. $$errätcrifche ßinflüffe finben ftettt. Die natürliche Qiferfudbt ber

Diplomaten finbet babei 9?at)rung; Uneinigfeiten ergeben fich, unb am CFnbc

reißt bon ben (ofen jfaiben, womit immer eine Koalition jufamment)angt, einer

nach bem anbern. 6iu Äriegäunfafl barf bann nur noch fnnjufommen , unb

alles trennt fich mit mechfelfeitigen Vorwürfen. Deswegen ift ^ranffurt ein

gefährlicher 9lufentr)olt, unb id) werbe nicht aufhören, unruhig ju fein, bcoor

mir nicht biefen Crt roeit hinter uns r)abcn. Greußen t)at alles bon ber 5luf-

löfung be» jefugen 33ünbuiffeS gegen ^ranfreich ju fürchten, unb nur fort«

wätjrenbe Succeffe fönnen folc&eS befefligen, biefe aber, fo wahifcheiulich fie

auch jefct noch finb, waren eä boch ficherlidj bor bicr Söochen noch met)r."

„5öir flehen nun fd)on feit langem am 9iz)einjzrom
(
" berietet ©neifenau

bom gleiten Sage bem ©eneral Dörnberg, „unb {zäunen Mains an. Man t)at

uns, fet)r unangemeffen, wie mid) bünlt, eine itteobachtungSrofle gegeben. So
biel mein ?>cIbniarfcz)aH bagegen protcfiiertc, fo tonnte er bennod) nichts gegen

^errn b. RnefebedS berfefjrte >}Mane ausrichten. Unfere Slrmee warb bom
s
Jiieberrt)ein t)eraufgerufen. Ct)ne biefen Cucrftridj ftänben wir t)eut jenfeits

Druffel. — 3n grctnlfurt ift baS 3ntrigucnwefen im Döllen OJang. Da
wimmelt es Don Diplomatifern unb gefd)äftigen Müßiggängern, bic l)ord)en

unb fäjnüffeln unb Mißtrauen nuSftreueu. Mau oerbirgt einauber gegenfeitig

feine Meinung unb fudjt einanber flehte Vorteile abzugewinnen, wät)renb alles

einem großen $wed nachstreben foOte. Die Diplomatie feffelt je$t bie ffriegS»

Operationen; man will erft fragen unb t)ören, wätjrenb man t)anbeln unb

bann gebieten foüte. ($inen vorteilhaften ^rieben, meinen fie, werbe man

bem ©egner ablifien; bie ^orenäen, 9llpen unb ben 9it)cin jur ©renje, baS

nennen fie einen borteiltjaften ^rieben
!"

Die Schweif als £elbetifd)e Siepublit war bur(t) bie (Sreigniffc 511

(Snbe beS 18. 3at)rt)unbertS ein boUflanbigcS Untertt)anentanb bon granlreid)

geworben. Dabei war es 1803 ben liberalen (Elementen gelungen, in allen

Rantonen bie alten ariftotratifajen formen, bie 4>ercfchaft ber ©efdjlechter unb

bie £örigtcit in ben nicht gleichberechtigten Stanbjtüden abstreifen unb ein

burd)auS fortfd)ritt(id)eS Regiment aufzurichten. DaS 9lbtjängigteit§bcrl)ältniS

ju granfreid) fanb hauptfächlich feineu SluSbrurf in bem Vertrag, nach welchem

bie Sd)weij im ßrieg wie im Swben in bie Kähmen beS franjöfifd)en $>eereS

eine Mnjahl Regimenter ju ftellen t)atte in ber Starte bon anfänglich 16 000,

fpäter 12000 Mann, Alljährlich mußten 9cetruten unb grfa&mannfchaften

nad) t^ranfreieb geliefert werben.

33ei einer Ginwohnerjahl bon 14D0000 Seelen ifl bieS Rontingent nicht

eben l)ocz> bcineffcn; auch fonfl befanb fich bie Schweis bei ihren liberalen
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NegierungSformen ganj Wo()(. $a, wo alle unterworfen waren, fcfcmerjtte ber

SBcrluft ber Selbftbeftimmung nicfct au> fe&r. $aS Keine l*o(f erfreute fid) jubem,

allerbingS bei frember Uebermnd)ung, bodftäubiger innerer ^reiljeit. (Sine ge-

wiffe Hinneigung 51t ftrantreicr) bilbete fi$ IjerauS ; man füllte fid) nidr)t unter-

brüdt; benn eine Nolle in ber großen ^olitit f>ätte ba§ SBolt ber S$toeij

ja bodj nic&t fpielen tönnen. 8ud) jettt, ju 6nbc be§ ^a^reS 1813, fteuerte

man wieber für fjranfreid) bei; bie Netrutenfdjaren brachen auf, um in ben

franjöfifdjen ©arnifonen bie Sdmwijerregimenter wieber auf it)rrn boflen Stanb

ju bringen. ÜJtan backte Neutralität ju galten in bcm großen Kampfe, aber

babei mit beut Kontingente auf franjöfifäjer Seite ju fictjen. SJiefe wunber*

lic$e 9(rt bon Neutralität ju föirmen, ftanb ©eneral 5öattewi)l mit einem

tleinen ljelbetifüjen 2ruppencorpS an ber Sc&weijergrenje nab,e 33afe(. Wan
mar entfcbloffen , bie Herbünbeten ntcr)t über bie ©renje ju (äffen, menu ber

bon ber öfkrreiä)ifd)en ^olitit in 9(uSfi<&t gepellte 3ug bur<$ bie Sdjweij

jur 9fosfül)rung fommen foflte.

$a3 mar einmal Gin $inbernis, baS fid) Metternichs Slbfic&ten entgegen»

flellte. Sin weiteres tarn baju. flaifer SUeranber f)atte junädjft nid&tS ein^u»

menben gehabt gegen einen 9Harfd) burefc bie Scfcweij, um bon (Senf aus $u

operieren. Nun aber jeigte eS ftc^ r
baß bie Sdjweij ben £urdjmar)d) nidjt

julaffen wollte, ir)re eigentümliche 9lrt bon Neutralität ju wahren gebaute.

Sofort war aud) 3lle£anberS empfängliches ©emüt auf feite ber um iljre ftrei-

Ijcit beforgten Gibgenoffen. Sein 2efyrer Safjarpc, ein Sßkabtlänber, Ijatte baS

iljm eingegeben. Unb 9Hej;anber blieb babei: gegen ben {(einen tapferen ©renj»

()üter bürfe teilte ©emalt gebraust werben.

3(l)"o £emmni{fe genug für Metternich. 3)aburcb aber gerabe fal) fich

ber erfinbungSreiche ©eift jur größten 2b,ätig(eit angefpornt. Unb recht ^atte

er in einem 2ei(: ein berartiger fonberbarer Neutraler burfte nicht auf ber

Seite ober im Nüden ge(af)en werben. 33rad) man bocb in bie Schwei} ein,

ob mit ober oljne HlejanberS 3"ftimmun9» 1° beburfte eS weniger 2age, um
baS alte ariftotratifcbe ßlement in bie Negierung jurürfjufü^ren, unb bamit war

alles gewonnen; Cefterrcicb mochte fid> bann für bie 3ufunft eines ganj er-

gebenen Nachbars erfreuen. Sllfo @inmirfung auf ben ©renäfdm&tomman-

banten ber Sajweij, ©eneral 2öattewi)l, unb auf tfaifer SUeranber.

£en (enteren wußte man jugleich mit gelehrten ftrategifeben 93orpe(Iungen

unb Pmntafien in bie 6nge ju treiben. Slleranber mar in ben militärischen

Slnfchauungen beS ©eneralS b. ^f>uÖ erlogen, bem er, wie allen feinen 2ef)r»

meiftern, ein banlbareS Slnbenten bewahrte, ^ufl feinerfeits hatte bie 2el)r-

jii^e eingefogen über bie SJorjügc unb 2ugenben einzelner Jerrainteile, ^)öb,en*

jüge, Söafferfd&eiben u.
f. f., welc&e, wenn bon einem ber beiben ©egner befe&t,

bem anbern bie Nötigung jur Unterwerfung auferlegen. ^^u(l war ein

SDßürttemberger , unb baS ^ogma bon ben tyeilbringenben iöobenformcn war

Digitized by Google



44 9ltuft Äri?ö§l'lün.

feinerjeit mit bejonbeter Vorliebe an ber militärif$en Safultät ber £ohen

ÄarlSfd&uIe in Stuttgart geprebigt. 3°^re'* e Anhänger jäblte cS bei ben

Greußen, Saufen, Oefterreichern.

©o mufjte benn eine Qsrbfeboöe gefunben werben, beren JBefefcung unum«

gänglidj notmenbig für bie Unterwerfung Napoleons erfdjien, bie jugleia? aber

audj fo lag, bajj man ganj ober bodj teilweife burdj bie Sdnueij jiehen

mußte, um fie ju erreichen. Solaren $ienft tr)at üortrefflid) na# beiben Seiten

hin baS l a t e a u öon 2 a n g r e 8 , baS mit feinen rounbertf/ätigen Sirtungen

öon ber TOittc beS Wouember ab im öfterreitbiftfen Hauptquartier ju ben

bödmen (S&ren gelangte. 3n bie gleite föubrit eine« mit Cftentation bor«

gebrauten geteerten Apparate» gehören wohl auaj SRabefrtöS Ausführungen

(©. 39) über bie Weberlanbe unb bie Sajweij, wenn er biefe fiänberftüde

Saftione nannte. 5>enn in 2Birtli$teit hat baS ja bod) leinen regten Sinn.

$af$ bie Männer beS Iraajenberger JfriegSplanS (2ag. b. Wemb. S. 304 f.),

©neifenau, 9tabefcty, S<bwarjenberg, an bie 28unberthätigteit irgenb eine! Grb«

fledS im ßrnfte glaubten, baS ift root)l auSgefajloffen
; fa ©neifenau erging

fid) in aufjerorbentliü) fe^erifa^en Weben über ben $umbug mit bem gepriejenen

^Mateau. £er Sdjöpfer ber 3bee, ©eneral Sengenau, aus fäcbfifdjem $ienft

öor turpem ins Hauptquartier öon Sdjmarjenberg getommen, glaubte für feine

^erjon wohl baran, unb bie ganje ftrntegifdje ©ebantenreihe mar beftimmt,

it)re Sötrtung auf ben ßaifer Aleranber auszuüben burd) bie wiffenfd)aft!id)c

2öcit)c, welaje fie bem ftriegSplan oerlielj. ©an§ biefelbe Jöereajnung lag aud)

ber weiteren Unterteilung ju ©runbe: man werbe bur$ ein AuSbiegen nad)

Süben an ber Sdjmeij borbei ober beffer noch burd) bie Sdjweij ber eng«

lifdjen Armee unter Wellington bie $>anb bieten tonnen. 3>r lefctere ©ebanfe

ift mäljrenb beS ganjen XBinterfelbjugS ni#t weiter berührt worben, war alfo

nur eben Eingeworfen, um auf AleranberS phantafiebolleS ©emüt ju Wirten.

So foHte Jtaifer Aleranber gewonnen werben.

6in anbereS war es mit ben Sd& weigern. $ie Unterbanblungen nad>

biefer Seite waren es, wela> in frranffurt fo langen Aufenthalt öerurfaebten.

3a, Sajwarjenberg bra# enbliaj ju Anfang tejember öon granlfurt auf, um,

ge^c es , wie es wolle, trofc beS ©rcnjfajufceS unb trofc behaupteter Neutralität

in bie Sdjweij einjumarfßieren. 3u ,lö<hfi aber berfuajtc SWetternid) fanftcre

Littel. — ßr hatte als Agenten in ber Sdjmeij bie Herren ö. tfebjeltern unb

ö. Senfft»$ilfnd); eS wirb um bie ÜJiitte beS ÜJionatS Noöember gemefen fein,

als er an Sdjmarjenberg febrieb, bafj er Nadjriäjten aus ber Sdjweij burdh

Öebjeltcrn beftjje: „Je vous prie de ne faire dire ä Watteville que de helles

choses. Faites-lui sentir, que les hautes puissances alliees sont tres

satisfaites de la belle conduite qu'il a tenue; qu'on lui doit beaueoup

de reconoaissance
;

qu'il peut devenir le second Guillaume Teil; que,

pour cela, il laisse tout aller, et qu'il nous soumette ses plans. Amusez-
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le avec cela, et qu'il commence par licencier les troupes suisses. Ne
lui demandez pas autre chose." ')

Wiijjer bcm ©aabtlänber 2a$arpe mar auch eine SBaabtlänberin Hjütig für

bie Unberlefolichfeit ber ©djroeij, unb jroar bie frühere limine ber ©ro&fürftin

Warie, bec «Schweiler 2lleranber3. 5Nabame SJiorgeS wollte einen 33rief Don

ber ©roBfürjiin erhalten ^öben mit ber löerftcherung , baji Aleyanber nie ein

^Betreten ber ©cbweij jugeben werbe. 5)a5 afle§ fanb feinen 2Beg Don

Caufanne au§ in bie Ceffentlicbleit. Vorauf fpielt 6cbroarjenberg an, menn

er an Metternich fchreibt: „Comment peut-on möler les femmes dans les

affaires les plus graves? II n'cst pas douteux que c'est lä le mot de

Tenigme, qui explique Popiniatrete de notre bon et faible Alexandre.

S'etant compromis ä ce point vis-ä-vis des gouvernantes et des bonnes,

il ne sait plus comment reculer. 11 sent la validite* de nos raisonne-

ments, mais la bonne se presente ä lui comme uu spectre dans le loin-

tain, et toutc votre eloquence, mon eher ami, eehoue contre l'ancienne

habitude de l'obeissance d'un bon enfant."

Unb Metternich cm ©chroarjenberg roofy bon Anfang ©ejember: „Re-

commaudez a nos militaires, surtout ä Hubna, de ne se raelcr d'aucune

question interieure (de la Suisse); de mainteuir la police lä oü ils se

trouvent, sans cependant se rendre ex&uteurs des decrets de Berne.

Toute cette aftaire a ete bien mal men<5e par Senfft qui y est alle le

glaive en main. u
„L'arrivee de Lord Castlereagh est un tres grand

dvenement. Nous l'attendons ä tout moment. Laissez-moi faire: j'en

tirerai grand parti! Nous allons le 10 ä Bale."

3n ber ©chtoeij, namentlich in Jöern, gewannen inbejfen bie alten sperren«

leute immer niet)r bie Cbertjonb unb rijjen enb(tcr) bie {Regierung öoflftänbig

an fid). So brangen r)iec bie Abficbten Metternich* burd). 3n ftreiburg unb

fiörrad), in nächfler 9lät)e ber Sdjroeijer ©renje, Rauften fidj öfterreidnfehe,

boprifc^e unb roürttembergif^e Gruppen an. 3b^rerfeit§ begann bie öjierreidnfche

£)eereäoberleitung auf ba§ ^rojeft eineä 3U9^ nath ©übfranfreieb ju oerjichten

unb it)re ^(ane ooöftänbig auf baS Plateau bon Sangred jujufpi&en. §ier

brauste man bie ©cfcroeij eigentlich nur ju flreifen, ljödjflenS Mencorp*

burcbjufchirfen. $amit fonnte fid) allmählich auch ßaifer Wlejanber befreunben.

2Ufo hatte ber in ber Mitte Wobember aufgetauchte ©ebanfe bon bem Sßlateau

bon CangreS feine ©chulbigfeit gettjan. Metternich begann auf ber gangen

Sinie ju fiegen: bei ben 5Ru|fen, bei ben ßnglänbern ohnehin, auch bei ben

^reujjen, benen nun ber Uebcrgang über ben Wittel- unb Unterrhein über»

laffen blieb, um bann jroifchen ben gfeftungen Mefc unb Strasburg bjnburch

ju jict)en bet)uf§ Annäherung an bie &auptarmee bei SangreS.

') Ofcni), Cefkrrtid)§ XcUnaftme ic. ic, S. 775 ff.
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£er Umfturj ber Xinge in bet 6d)Weij fanb jeinen WuSbrud in bem am

20. Sejember 1813 in 2örrad> jmifd)en bem fdjweiäerifajen Cberft ü. Herren»

fdjwanb unb bem öfterreidjifdjen ©eneral ©raf SBubno ge|"d)loffenen Vbfommen,

ba§ beftimmte: „Me fdjmeijerifcben Gruppen auf ber SRIjeinlinie werben mit

$frieg$ef>ren, S©affcn unb Bagage abjieljen." 9lm folgenben Sage, ben 21. £e«

jember, rebetc <£d)marjenberg in einer ^ßroflamntion fo ju ben ©d&meijern

:

6r fpreerje bie Hoffnung au§, baß afle Derftättbigett unb eckten Patrioten ber

£d)wetj iljm if>re freunbfd)aftlicbfte $eilnaljme unb jebe %xt Don 53eiftanb unb

Hilfeleistung gemäßen würben, dagegen Derfidievc er, baf, er ba§ Sdjweijer»

lanb wieber üerlajfen werbe, fobalb baS grofie 3W erreicht unb juglei(ü, mit

ber ftreujeit unb bem ©lüde ber Sc&weijer ber iyütbt ber SBelt gefingert fein

roerbe. — 9lm gleiten 2agc, ba biefer Aufruf an bie £$meijer edoffen

würbe, am 21. ^ejember, begann ber itebergang ber Cefterreidjer auf ben

Sörüden Don 33afel, Öaufenburg, Scbajftaufen.

$amit mar bie Neutralität ber Sc&meij hinfällig geworben

unb fic jäljlte je§t eigentlich ju ben gegen ftrantreieb Dcrbünbeten SWädjtcn.

(Sin eigentümliches ©efidjt gewann aber biefe Stellung, wenn in Nennung

genommen wirb, baß immer nodt) bie «gdjweijer Regimenter im fran$öftfd)cu

Cager ftanben. Grft ttacf> einer Steide üon Wonaten würben fie jurüdberufen,

unb erft im ^felbjug 1815 nahmen bie Sdjweijer, in tyalb Derjcbämter Uöeife,

an einer lriegerifd>en 3Ittion an ber Seite ber JBcrbünbeten teil, wie wir fpäter

fefjen werben.

3mmer t)atte mau nod> gehofft, bie Neutralität retten ju tönnen; „bie

SBeftürjung war allgemein ," berichtet ber mürttembergifebe ©efanbte au»

Sdjaffljaufeu Dom 22. $ejember, „als ein Cffijier anfallt, um bicr öfter»

reidufdjc 9teiter»9legimenter anjumelben. £ic ^koflamation uom 21. $ej>ember,"

fäfjrt Söa^ fort, „legt bie ©rünbe bar, warum bie Neutralität nidjt fwbe

geartet werben fönnen. 6ine folc&e Slbljängigfeit ber Sc&wcij Don fyanU

reiaj, wie barin angenommen ift. f)at aber nie er/iftiert. 9$iefleid)t würben

olme bie SnFtnuationcn beS je^t in öfterreic&ifcben $ienften fteljenben ©rafen

<&enfft»$ilfac& bie färben weniger grell aufgetragen worben fein. $iejer fnelt

fid) einige 3eit in Saufanne auf unb benityte feine 3eit baju, bie mit ber

feigen ferner SBerfaffuncj Unjufriebenen ju einer SBiebertycrftcllung ber 3u«

ftänbe wie oor 1803 ju bearbeiten." $ie Sd)weijer Ijätten ftcb geäußert,

bie Sßroflamation Dermöge feinen befonberen ßinbrud fjerüorjubringcn ; fie fyätten

bisher feinen Derartigen Trurf Derfpürt, bafe fie eines 5BefreierS bebürfen.

3n einer ^enffebrift Dom 13. ifcejember auS bem Hauptquartier f3freibttrg

führte föabetjfo, über bie Notmenbigfeit, fid) ber Scbweij 51t bemädjtigen, auS: ')

„£er ©runbfajj warb föon uor Dier Söocfcen in granffurt aufgeteilt, bafc man

>) Ontftn, 3tilaltft ber JReöolulton :c, II. €. 721 f.
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jefct ober niemals fjanbcln müffe." Sie Wrmee flc^e im fübltcbjn Seil be§

babifcben SanbeS fo fonjentrictt, baß if)r nur breierlet übrig bleibe: eutmeber

müffe He fieb in Söefty ber ©djmeij fe^en, ober bei Rüningen ben följeinübcrgang

forcieren, ober aber felje fic fid) gejroungen, mieber auSeinanber ju gefjen unb

Winterquartiere ju bejief>en. „$ie Sdjmeij, meldje noeb oor wenigen Sagen

Stelruten für bie franjöfifdjen ©cbroeijer-Stegimenter nad) ftrantreieb fanbte, meldje

gefangene Cefterreitber, bie fidt) nad) ber Scbroeij flüchteten, jurücf nad) ^ranf*

reieb lieferte, bie ©djmeij, bereit ganjeS ©ouöernement au» franjöfifdj gefinnten

ÜHitgliebern jufammengefe&t ift, meldje ben Äaifcr Napoleon als iljrcn 93er»

mittler anerfennt unb nur, wie mir aus aufgefangenen Briefen miffen, auf

Seranlaffung be« franjöfifcben ßaifcrS iljre Neutralität fud&t, — biefe lönnen

mir Solbaten menigftenS niebt für neutral erllären. Wir inüffen baljer ent«

meber auf jebe Operation gegen ftranfrei<b Oermten unb Sefenfioftellungen

an ber $onau auffud>en ober un§ in ben Söefty ber ©cbmeij fefcen.

„<£d&on je&t Imben mir einen eblen Seil unferer 3eit oerloren : febon jefct

$at fitb ber fteinb oon feinem £d)rerfen erholt unb eilt bem bcbroljten ^unlt

511 £ilfe. 9iacb fel)r furjer 3eit mirb er fieb oon unferer UnentfAloffen^eit

unb ^agtyaftigfeit überjeugen ; er fann in ber Welt ni#t§ SJeffere» tyun, als

fieb in ben Weberlanben befenfio gegen eine 9lrmee oerljalten, ber eä aflein

erlaubt ju fein fajeint, nadj ben ©runbfäfcen beS ÄriegS ju tyanbeln, unb ba«

gegen all feine Gräfte gegen bie £auptarntee ju menben, bic ber ^lud) trifft,

bajj fic iljre Operationen nid)t nadj bem Willen be§ ^elbtjerrn, niebt nacb ben

©efefcen beS ßriegS, fonbern nur allein nad) bem ßigenfinn unb nacb ber Äon»

Oenienj einrichten muß. 6ine 9lrmec, bie in iljrer ftlanfe eine feinblicb gefinnte

IMrooinj, üor iljrer ftront ben 9if)ein ^tn f
emcn t$*flun9cn unb in iljrem

Innern bie reine llnmöglidjteit ^at , irgenb eine 3?emegung ju macben, melcbe

niebt infolge ber unjäffligen 2)eli6erationen unb Cppofitionen faft früfjer bem

Seinbe als uns felbft befannt mirb — eine folaje Nrmee mujj gcfcblagen merben,

unb menn fte oon einem ©ott geführt mürbe.

„9lfle Waajricbten, bie mir üon ber Scbroeij Imoen, oereinigen fieb batjin,

ba& nur baS gegenmärtige ©ouöernement franiöfifcb gefinnt ift. $ie Sfomman-

banten aller Saliroeijer Sruppen, melcbe bei 93nfel fielen, erllären fieb für uns,

menn mir einrüefen unb baS ©ouöernement für aufgelöft erllären mollen. —
3n furjen Worten alfo: Wir lönnen niebt über ben 9?t)ein get)en unb bie

<2$roeij HnfS liegen laffen. Wir tonnen niebt am ftljein fielen bleiben, oljne

bie 6cbmeij 5U befifcen. SEJir finb in menigen Sagen im SÖefifc ber ©cbmeij

unb ber (yrancbe>6omte , menn man un§ t^ätig fein lie^c. Wir Oermten

auf beibeS, menn mir, ftatt ju Rubeln, neue Qtit oerlieren."

t^fürft ©c^roarjenberg mar am 11. 2)ejember mit feinem Hauptquartier

in Sreiburg angelommen. SBon l)ier fabrieb er am folgenben Sage: „9lu§

ber ©a^meij lann man ftranlreicb empfinblia) bebro^en, bureb ben mili-
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tärifchen 9$efty ber Schweij wirb Italien im 9tücfen genommen. Unoer»

]t\[)l\ä) wäre fyer eine fyalbt Maßregel. Söanfelmut fönnte fax jum Verrate

an (Suropa werben.

„91$ ! über ben beneibenSmerten Wellington! ber faum fagt, wa§ er ge»

tljan ^ot, unb bann felbft feinem SouDerän nicht, was er ju tljun willens ifi!"
1

)

Unb am 20. Dejember [abreibt ber Cberfelbherr : „borgen rüden mir

frieblid) in bie Schweiz ein; mir febeint, bafc alle* ruhig ablaufen wirb." —
Wocb Diel ruhiger unb rafeber märe wohl alles abgelaufen, roenn öfterreidnfebe

qjolitit unb Heeresleitung in bie Sahnen natürlicher , öolf§tümtid)er tfrieg«

füljrung eingelentt t)ätte nach bem zweiten ^lane ©neifenauS, ben biefer

Stratege am 20. 9toDember entwarf, fobalb ber SÖiberftanb ber ©cbmeij unb

bie Abneigung SlleranberS eine ungeahnte Verzögerung b,erbeijufü^ren fa^ienen.

damals f>atte ber moberne Heerführer ben ^lan aufgefteüt, mit ber Hauptarmee

bon Wams gegen ÜJle^ ju rüden. Aber 3tatien mit feiner jauberifa^en 91n«

ZiefningStraft lag ben Cefterreicbern immer im Sinn unb fjinberte jebe anbre

«uffaffung.

Von Lörrach am 27. Xejember fdjrieb Schwarzenberg: „3$ gebe nach

SBafel, mo ich fdjlafen Witt; morgen nehme ich eine SiefognoScierung gegen

Colmar Dor, unb abenbS bente ich in Mlttirch einzutreffen , wo mein Haupt-

quartier tymnarfebiert."

£a§ 3 l,famn,en tnüpfen °ec ehemaligen Ütyeinbunbftaaten, bie "Sorge wegen

^olenä unb Italiens, wegen SacbfenS unb $änemart§, bie fdjroierigen Unter-

hanblungen mit ber Schweiz, bie Velämpfung ber Abneigung be§ flaiferS üon

Stuftlanb, ba* waren nicht bie einigen Angelegenheiten, welche ben dürften

Wetternich in 2ltem t>ietten. 3u bem allem trat noch bie ftriebenS«

unterhaublung. SBährenb ber üielfeitige Wann einem neuen ^elbjug bie

Bege burch bie Schweiz öffnete, wollte er ber 2Belt jeigen, baß man fein

Wittel unoerfucht laffe, um bem weiteren VlutDergiefecn ein (Snbc 31t machen.

Sabei hatte er unbebingt ben Äaifer Sfran^ unb ben tfönig Don Greußen auf

feiner Seite; auch ßaifer Weranber war bafür ju hoben, weil burch bie ein«

juleitenbcn Verljanblungen ber ßrieg nicht unterbrochen werben foüte; Dielleicht

auch, weit bie Verbanblungen wohl aufs neue bie SlusfidjtSlofigteit ber ftriebenS»

Derfuche barjuthun geeignet waren. Unb Wetternich felbft mochte nach feinen

Erfahrungen bei ber Unterrebung mit Napoleon in Bresben nicht alljuDiel £>off»

nung auf baö (Belingen be§ ^liebenswert» h°ben. 2BaS enblich bie ©nglänber

bewogen fyabtn mag, einem ftriebenSoerfucb beizutreten, ift nicht recht dar.

68 war ber einzige Staat in (Suropa, ber fich bei bem Kriege wohl befanb.

') Jl)iclcn, (frinncrunflcit flu« bem ÄrieQtrieben ic. k. Wien 1863, 169 f.
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Daburcb, baß es kriege ouf bem europäifchen t^efitanb beförberte, anfliftete

unb nährte, ifl Gnglanb groß geworben, hat feine Reichtümer gefammelt unb

fein kolonialreich jufainmengerafft. Der Seiebengeruch auf bem kontinente

buftcte jebeSmal ungemein lieblich burch bie $anbelsmelt ber gnglänber unb

locfte bie ©eier gerbet, ihre Seilte \u holen.

2luf Soften bei Derblutenben Staaten beS kontinente hatte jefot wieber

ßnglanb feinen £anbel unb feine ^nbuftrie entmirfelt. 9luch ^eute Dermag

es fich nur auf ber £ö()e 511 galten, wenn es bie Staaten beS ^feft(anbe€

gegeneinanber ^t unb jeber (Gelegenheit ausweicht, bie eS jwingen (öunte,

ben WadjweiS für feine eigene Berechtigung jur ©rofjmachtftellung ju liefern.

€0 tagen auch bamalS ju (£nbe 1813 in ^ranffurt bie Dinge für (Snglanb,

unb 311 ftriebenSanträgen lieg fich bieS Üanb wohl nur tyxbei, bamit eS aufs

neue feine SEBeitherjigteit erweife, Dermöge melier es kriege fucht unb anbettelt,

wäljrenb eS jugleicb unter fj cu$lerifd)em Wugenberbrehen ben ^rieben $u

fdjaffen Dorgiebt, um eS nicht gan§ mit bem £immel ju Derberben.

9lnf bem Warfehe Dom Seipjiger Scblacbtfelb nach ffrranffurt waren ton

ben Wonarchen unb Diplomaten in 2öeimar toftbare Sage nufcloS berbracht

worben. @ine ftrucht biefer Sage mar nur, ba$ Metternich M eines fleinen

franjöfifchen Diplomaten, beS Baron 3 t. Slignan, ber ©efanbter in Söeimar

gemefen mar, bemächtigte. Der Wann 6>B eigentlich Stouffeau unb mochte

fich öerfchiebene Berbienfte erworben haben; er war namentlich aua? ber

Schwager Don ßaulaincourt. Der Brauch in ber neugefchaffenen #ierard)ie

Napoleons brachte eS mit fi<h. baß bei fortbauernber ftufriebenljeit beS

kaiferS ben Wännern ber 9lrmee, ber Diplomatie unb Beamtenmelt allmählich

bie ©rabe eines BaronS, ©rafen, ^erjogS, dürften mit einem neuen tarnen

berlichen würben, fo bafe eS oft fchwer hält, bie energifchen Wärmer Don

ehemals mit ben fchlichten Warnen au» ber £)üüe Don Baronen unb Roheiten

herauSjufchälen. tMuf einer ber unteren Stufen biefer Hierarchie befanb fich

noch ber Baron 6t. ftignan. ©erabe beä^alb Diefleicht ^ielt ihn Wetternich

für ein befonberS geeignetes ©efäjj, um feine Anträge barin nieberjulegen unb

an ben kaifer Don ^ranfreid) ju übermitteln.

Wetternicb brachte ben jum Unterhänbler MuSertorenen nach granffurt,

unb hatte tytx eine Wufeinanberfolge Don Unterrebungen mit ihm. 1

) 9US

Äefultat erhielt St. Slignan enblich ein aus Wetternichs münblichen 9leuf$e«

rungen jufammengefe^teS Schreiben mit, in welchem als feine „natürlichen

©renjen" ftranfreieb bie ^nrenäen, Sllpen unb ber 9*h«in angeboten waren.

Dafür Derlangte man bie Unabhängigteit DeutfchlanbS ,
Spaniens, Italiens,

^oOanbS. Sluf biefe ©runbtagen hin lönne bann ein ftriebenSfongrefj an einem

n «erntjarbi, Senfroilrbißfeitcn aus bem fcebeit bei ©rufen Soll. Ceipjtfl 1858.

IV. 31 ff.

JHtfter. flul bon fiagrt b« Srtbüntxtm 1814 unb 1815. 4
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ju neutralirterenbm spiafce jufammentreten , um ben allgemeinen ^rieben

einleiten.

Mit biefen Verbeugungen gegen örantreich mürbe St. Aignan öin 9. 9io*

öembet uon ^Irantfurt euttaffrn. 3u becfelbeu 3eit trug man fid) in ben Der»

bünbeten Hauptquartieren mit übertriebenen Horfteflungen oon ber 33ebeutung

ber franjöftfchen ©renjfeften, namentlich öon ber Cpferfreubigfeit beS fran-

äöfifchen ßanbüolfeS gerabe hier im Often, roo bei einem (Einbruch auf ben

geheiligten Stoben beS alten Sraiifrcicft ein fchroer ju bemältigenber 9luffianb

beS VolfeS jebeS Vorroärtsrommen behinbern werbe. Mit meiterem 33angc*

machen trat Vernabotte hinju: man fotle granfreich ja nicht reijen, barauf

öielmefjr folle man 93ebacht nehmen, mie bieS Canb in bie 2age gefefct werben

fönnte, ben 93erbünbeten geeignete ftriebenSgrunblagen anzubieten nnb ju-

jugefte^en.

Ölüdlichermeife burchhieb Napoleon felbft biefen ganjen Knäuel bon Unfinn.

Am 25. Wooember lief bei Metternich ein bom IG. Wooember batierteS Schreiben

ein, in roetdjcin Napoleon auSfprechen ließ, bajj ein allgemeiner triebe auch

fein SÖunfch fei, Mannheim »äre DieQcicht ber geeignete ^lafc ; bon Annahme

ber ftriebenSgrunblagen bertautete nichts. Siefer Umftanb gab Metternich SBer»

anlaffung, noch am felben 25. Dlobember ein ©abreiben nach ^aris ju evlaffen,

mela^e» bie ftriebenSunterhanblungen oorerft unterbrach.

SaS Ungewöhnliche unb ^ormlofe ber Senbung St. AignanS, bie Gr*

wähnung ber natürlichen ©renjen mit 9famhaftmachung beS 9t^einftromS, biefe

Umftänbe hoben bielfach Stimmen baS 3Bort gegeben, welche auSfprachen, eS

fei bem dürften Metternich mit biefem Anerbieten im ©runbe nicht rechter Graft

gemefen; er ^abc nur ber ganjen 2Öelt jeigen mollen, mie auch unter 3""

grunbelegung ber borteilhafteften Anerbieten mit biefem Wanne an leinen ehr»

liehen ^rieben ju benfen fei. eine Seite biefer Anficht bringt baS Manifejl,

baS am 1. Sejember aus ber Seber Metternichs tarn, juni AuSbrucf; im

übrigen aber wiebert)olt e3 bie Verbeugungen ber uerbüubeten Mächte gegen

grautreich unb fpiegelt getreu ben Metternichfchen ^pian üon ber ©leiajgewichtS-

üerteilung unter ben Mächten (Europas wieber.

SaS £ranf furter Manifeft, baS, Dom 1. Sejcmber 1813 batiert,

im Anfange biefeS Monats in bie Söelt hinausging, lautet fo: 3ni Angefleht

ber SBelt mollen bie Mächte bie ©runbjüge auSfprechen, bon benen fie fich

leiten laffen. „Sie Derbünbetcn Mächte finb im ßriege nicht gegen Staufreich,

fonbern gegen jenes laut angefünbigte Uebergemicht, baS jum Unglütf tjfrant«

reichS unb (Europas ber ftaifer Napoleon außerhalb ber ©renjen feines Meiches

ju lange ausgeübt hat. Ser Sieg hat bie oerbünbeten ^eere an ben 9thein

geführt. Ser erfic ©ebrauch, ben 3hrc ßaiferlidjcn unb königlichen Majeftäten

baDon gemacht f)aUn, fyat barin beftanben, bajj fte Seiner Majeftüt bem

tfaifer ber ftranjofen ben ^rieben angeboten t)<»ben. Sie Verhärtung ihrer
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Stellung burcb ben 3utritt aller ©ouberäne unb Surften $eutfdjlanb§ f)at

auf bic fjfriebenSbebingungen feinen ßinflufj gelobt. $)iefe Vebingungen finb

gegrünbet auf bie llnabljängigfeit be§ franjöfifcben StetcfcS unb auf bie Un»

abljängigfeit aller anbern ©iaaten 6uropa§. 2)ie 9lbfidjten ber 9Jlä$te finb

gerecht in itjrem «bei unb freifinnig in iljrer Hnmenbung, beruf)igenb für

alle, efjrenüod für jeben.

„$)ie berbünbeten ©ouberäne wünfefcen ,
bajj Qrranfreidj groß , ftarf unb

mädjtig fei, toeU bie SJladjt grantreid/S in ir)rer ©rößc unb Starte eine ber

©runbfäulen beS SBauS ber ©cie[lfd)aft§orbnung ift. ©ie wünfeben, baß

granfreief) glüdlid) fei, baß ber franjöfifd>e §anbel mieber auferfte^e, baß ffunft

unb ©ewerbfleiß neu erblühen, »eil ein große* Volf nur rut)ig fein fann,

wenn e§ fid) glüdlicb füljlt. $ie Wäcbte berbürgen bem franjöfifajcn 9teia)e

eine 5tu3be§nung feines ©ebietS, wie fie grantreid) unter feinen flönigen nie

. gefannt §at, weif eine ritterliche Nation niebt baburaj finlt, baß fie itjrerfeits

Unfälle erlitten $at in einem ^artnädigen blutigen fingen, in weldjem fie mit

it)rcr gewohnten Äür)nt)eit gefämpft l>at. 3fber au<b bie Wädjte wollen 5reit)eit,

©lud unb 9tu$e Ijaben. ©ie mollen einen griebenSftanb, ber burdj eine weife

Verteilung ber Jfräfte, burdj ein geregtes ©leicbgewidjt bie Völfer fernerhin

bewaljrt bor ben Seiben ot)ne (Snbe, bie feit jmanjig Sauren auf (Suropa ge-

lüftet Ijaben. $ie berbünbeten <D?ädjte werben bie SÖaffen nia)t nieberlegen,

ofjne biefcS große unb fegenSrcidje 3iel errcidjt ju Ijaben. ©ie werben bie

Söaffen nidjt nieberlegen, bebor bie ©taatenorbnung Europas Don neuem feft-

gclegt, bebor unwanbelbare ©runbfäfce ben ©ieg babongetragen ljabcit über

wiHturlicbe Ucbergriffe unb bie #eiligfeit ber Verträge (Suropa cnblid) einen

waljrljaften ^rieben fiebert."

©eit metjr als jmeiljunbert 3at)ren ftanb baS alte, edjte, föniglicbe ftranfreid)

als national geeinigter, national abgefdjloffener ©taat in Suropa ba. ©egen

alle Sirmut beS bourbonifajen Königtums l)attc e& biefen nationalen ©d)aU

eingetaufdjt , ber e§ ben Wadjbnrn gegenüber turmtjodj emporfjob. $ie 9teoo.

lution Dermodtjte biefe nationale (5int)eit nur noaj inniger aufammcnjufdjmeißen.

Sefct ftauben bie fteinbe an ben Spören beS 9teid)S; ganj (Suropa poebte an.

Eber fo groß ift ber föefpett, bie $odjadt)tung bor einem national

geeinigten, in fiaj abgefdjlojfenen , wie ein Wann baftetjenben Volte, baß

bie überlegenen ©egner fid) nur mit ben befajeibenften SInfprücben, mit füßen

SBorten ju natjen wagen. 9cid)tS wollen bie SHädjte, fo berfünbigten fie

laut, als neben einem mächtigen fjfranfreid) felbft unangefochten eriftieren.

($in reebt weiter ÜSeg war es, ber juirüdgelegt werben mußte, bis man

burd) bie £>artnärfigteit Napoleons beim 9lbfd>luß Don Gfyaumont in ben erften

5)cärjtagen 1814 antam mit einem Aufraffen jur rütffidjtslofen Vefämpfung

Napoleons unb $ranfrei($8. — £em Ginmirfen ber ßnglänber ift cS wot)l

5ujufdjreiben , bafi bei ber Vejeicbnung für bie Wbgrenjung bie mit gar ju
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tiefer Verbeugung früher gemalte «Änbietung ber fogenannten natürlichen

©renjen mit $nrenäen, 5Ilpen unb namentlich mit SRljeinftrom faden geloffen

roorben ift unb im «Dcanifeft erfefct mürbe burcb bie 9lu»fid)t auf eine 9lu§«

beljmtng beS franjöfifcben ÖebietS, gröjjer al* unter ben Königen. $urcb bie

SSefcitigum; ber 9theingrenjen retteten fi<h bie ßnglänber bie «Ücöglicbteit eines

tintSr^einifdjen ©ebieteS für bie unter englifcbe ^ßroteltion genommenen lieber»

(anbe mit Wntroerpen unb auberu mistigen £)anbel&plä$en. ©o finb e§ roohl

bie (Jnglänber geroefen, roelcbe burcb itpre (Sinroirtung 9lnlafj gegeben haben,

baß nicht öollftänbig auf ba§ (infe JR^einufer «berjicbtct , baf; nicht mieber auf

ben Stbroeg mit ber natürlichen ©renje be§ 9tf>ein§ eingelenft mürbe.

„$er jRhein, $eutfcblanb§ Strom, nicht $eutfeblanb§ ©renje!"

$a§ rief eben in jenen Sagen ßrnft «JRotij 9trnbt ben $)eutfajen att «Dcahn-

mort ju, unb ber mürttembergifebe ©efanbte in Karlsruhe berichtet feinem

£>errn: „Von einem gemiffen 9lrnbt ift eine Vrofcbüre Deröffcntlicbt warben:

$er tHOein, $eutf$lanb3 Strom, aber nicht $eutf<blanb8 ©renje. 2BaS biefer

Schrift SBebeutung giebt, ift ber Umftanb, bap fie unter ben Slugen ber Sou«

ueräne unb ir)rcr Winifter Deröffcntlicbt morben ift."

«Metternich felbft crjählt, mie er ju ber Vejeicbnung be§ 9?^ein3 als ber

natürlichen ©renje ftrantreicbS unb 511 feinen fonftigen Verbeugungen gefommen: 1

)

„©rünblicber ßenner beS öffentlichen ©eifleS in granfreieb. mar ich überjeugt,

baß, um ifm nicht ju oerbittern, DtelmeEjr il>m einen Äöber ju bieten, man

gut thun merbe, ber nationalen Eigenliebe jn fdjmeicbeln, unb in bem Aufrufe

(ber bem St. «Jlignan mitgegebene ift gemeint) Don bem JRhein als natür«

lieber ©renje grantreidjS ju fpreeben." S)cr flaifer Don Stußlanb unb ber

tfönig Don Greußen I)aben beforgt, Napoleon fönnte bureb Einnahme ber Dor»

teilbaften Vebingungen ber ganjen Sache ein @nbe machen. „(£8 gelang mir,

auf bie beiben «Monarchen bie ganjc 9Ra<bt ber Ueberjeugung , Don ber ich

befeelt mar, mitten ju (offen , bafj Napoleon nimmermehr freiroiDig ju einem

folcben ßntfebluffe gelangen merbe."

$cr ßrieg ging meiter mährenb ber Unterhanblungen in frrantfurt,

mährenb be§ Jpin» unb $>erjerren§ bei geftftenuug be3 neuen #rieg§p(an$.

Seit bem 25. 3uni 1812, feit bem Sage, ba Napoleon bei .Gorono ben

«Riemen überfdjritten unb ben flrieg nacb ftufstattb ^"eingetragen, fcitbein mar

Der flrieg ununterbrochen fortgeführt roorben. Sage bc§ «Baffenfliafianbes

hatte e§ rooht gegeben, aber nicht einen einjigen Sag bcS grieben*. £er .Qrteg

«) «118 Mctlct»i#§ tio^ßclßfieiKii Spieren, 2öiett 1880 I. 177 ff. Skrfll- fibrioenft

»fflen ber Ölaubivlitbißfcit biefer flnßaben, 99ailleu i» «pbtlS ljiftorijdjer 3ciiidt>rifl 1SS0,

44. IBanb.
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ging weiter bor bcn jahlreicben fteftungen, in benen noch bie ftranjofen

lagen, an ber Söeichfel, Ober unb ber Glbe ; er ging ununterbrochen weiter in

£ollanb, auch am Kleine fnatterten ba unb bort bor ben feflen Brüden-

föpfeu ber ftranjofen bie ©emeljre.

2Boljl 120000 3f*önjofen mit jahlreicbem @efd)ü& unb unermeßlichem

Material gelten fich noch in Hamburg unb $anjig, in SRoblin unb 3amoäc »

in Stettin, Jlüjtrin, ©logau, in SRagbeburg, Wittenberg, Sorgau, ja fogar

noch einige 3«»t in Bresben. Alle biefe geftungen mußten umfcbloffen unb

belagert werben. 9Benige fielen bor bem 1. 3anuar 1814; bie weiften ergaben

fid) erft gegen baS Frühjahr.

3u 9?orbbeutföjIanb war baS GorpS Bülow geftanben mit Bernabotte

unb Bennigfcn; bem lederen fiel bie Belagerung Hamburgs ju; Bernabotte

ging feinem ßieblingSgebanfen nach, ber AuSeinanberfefcung mit SMnemarf;

fo erhielt Bülow bie (Genehmigung ber SJconarcben j;u einer felbftänbigen Unter«

nehmung gegen JpoQanb, wo man mit Sehnfudjt ber Befreier darrte. Bei

Wmmegen jlanb Etarfcball Ütfacbonalb mit 7—8000 Wann, lauter Gruppen

bon geringem moralifd&em SGBert. Bülow oermochte rafche ftortfcbritte ju

machen; am 30. Nooember liefe er bie fteftung Arnheim prmen, bie Eingangs-

pforte ju ben ernlanben ber Weberlanbe. l
) Gin furjer ßampf entfdjieb. Wit

bem 5reubengefd>rei: „Oranje boven!" famen bie ßinmohner ben Greußen

entgegen. 3n ben erften Sagen beS Januar 1814 ftanb Bülow oor Breba;

£oflonb war bon ben granjofen geräumt.

So ift ein Seil beS CperationSplaneS, ber bon ©neifenau aufgeteilt war,

aber in ben £mttergrunb gebrängt würbe burd) bie Borliebe ber Oefterreidjer für

eine möglichst füblic^ gelegene £auptoperationSlinie, in ber 2l)at bod) jur Aus-

führung gefommen. $er enb giltige ÄriegSplan aber entftanb burdj ein

Kompromiß jwifchen ben Aufhellungen ©neifenauS unb benen 9tabefcft)S unb

Schwakenbergs mit teilweifem $urchmarfcb burch bie Schwei}, mit welch

Unterer Maßregel ftch jur 9tot auch ßaifer Aleranber einberftanben ertlärte,

falls bie Scbweijer freiwillig ihre Neutralität aufgaben. — ©neifenau feiner»

feitS berichtete auf bie Unternehmung ber fchlefifchen Armee über *D?afkicht

nach Brüffel, unb bie Cefterreicher ließen ben ©ebanfen fallen, mit ihrer

ftauptarmee über Bern unb ©enf in granfreich einjubrechen. So lagen bem»

gemäß für bie Armee Blüchers bie UebergangSpunlte über ben 9tb>iu

^mifchen Wainj unb (S^renbreitpeiit; bie für Schwarzenberg in

Bajel, nächft Bafel unb bei Schaff häufen, fo baß feine £auptarmee auf

ber Brüde bon Bafel nach Sranlreict) hincinmarfdnerte, linte Seitentrupps

über Weucbatel unb ©enf; alle mit bem Warfchsiel CangreS. ftür Blücher

') Weinetfe, bnB ficbtn be§ ÖtntralfelbntArföflUS ^ermann o. «otjen. Stuttgart 1S96.

I. 355 ff.
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galt als nä(hfteS Elarfchäicl ein $eranjiehen an bie #auptarmee gegen SangreS,

jum 3wed gemeinfd&aftli#er Operationen; auSgefcbloffen füllten für ihn nicht

bleiben felbftänbige 2§ätigfeit ober Annäherung an bie bon £oHanb an-

marfdjierenbe Norbarmee unter Jöülotu. 3n ber Zfyat höben fich nadjher für

SMüdjer alle brei Arten öon 5^ätigleit ergeben : 3u)"ammenroirlen mit Sdbmarjen«

berg, eigene Unternehmungen, unb enblid) mit bem Anfang 9)carj 1814 An»

fdjluji an bie Norbarmee, unb bieS ledere 3^un crmieS fi# als auSfcblag»

gebenb.

ÜKeiternidt) erjäljlt, er fei eines AbenbS (baS Saturn giebt er nicht näher

an) in baS Äabinet beS ftaiferS Don Stujjlanb, mo bie ^Befehlshaber ber brei

£>eere üerfammclt roaren, eingeführt roorben. 1

) „3)er tfaifer nat)m gleich baS

2Bort unb jagte mir, baß ber ßriegSrat, Dergeblicö. bemüht, fid) über ben $lan

ber beborftcljenben Operationen ju berftänbigen, ju bem 33efcbluffe gefommen fei,

bie 6ntfd)eibung einem britten anfjeimaufteilen , unb baß feine SBafjl auf mich

gefallen fei. — 3tr) begann bamit, bie Analogie ber eigenen Anflehten Seiner

ftaiferlichen Wajeftät mit jenen beS öfterrei<bifd)en Befehlshabers unb bie ftarten

©rünbe hctiwauheben, tuehhe für bie 2Bahl ber Schwei} als OperationSbafiS

fpracben." Aleyanber habe fidt) feb,r ftart gegen jeben 3*erfucb, bie Neutralität

ber 3#roeij 511 Derlefcen, auSgcfprodjen. „3ulefct gab ber .tfaifer 311, baß für

ben Sali & gelingen fotlte, üon ben Schmcijern aus freien Stürfen bie Er-

laubnis ju erhalten, uns ber 23aSler 33rü<fe 311 bebienen, er nid)ts bagegen

haben mürbe. — 3$ fdjloß bie Erörterung, inbem ich mich für ben Operations»

plan beS durften Schmalenberg mit billiger ftüdfichtnahme auf bie 2Büufd)C

©einer Wajeftät beS ÄaiferS Alejanber bejüglia^) aller nur möglichen Schonung

gegen ben Schröeijerbunb auSfpraaV'

Aus feinem Hauptquartier $)öd)ft fchreibt SÖIüdjcr bom 27. $ejember 1813

an Stein:'2) „Gnblidj bin ich nun fo meit, baß id) ben 1. Sanuart) mit Anbruch

beS 2ageS ben
sM)tu\ bei Mannheim, Gaub unb @t)rcnbrcttftein paffteren

merbe, ich bitte um 3htcn Segen auf meine Weiße, DormärtS foll es gehen,

baüor ftet)c id) 3hnen-" — Unb ©neifenau fdjreibt aus ftranlfurt 00m 29.

^ejember: „Su jmei Sagen geht unfere Armee über ben 9Jhcin, um ben

granjofen am 1. Sanuar jenfeitS &IM jum Neujahr ju roünfcbcn. $ie

Sdjmeij nebft ihren roefHid&en Raffen ift unfer. Skifort, in frranfreich jelbft,

ift eingefa^loffen. ©enf f)a\ bic gähne beS Aufruhrs aufgepflanzt unb ihre

Scblüfiel bem dürften Sdm)ar$cnberg übetfajidt. borgen ift ©rar 33ubna in

©euf, Öiecbtenftein in S3efangon."

So ift ber Einbruch in fteinbeSlanb teils mit ber SÖenbc beS SahreS, teils

fchou cor berfclben nach Maßgabe beS neuen riegSplanes jur Ausführung ge«

>) Hu§ 9Jletterni($8 nacfatlafftncn papieren :c. I. 181.

*) ^r^2cI6tü(f, ©neiimau :c. III. 606 ff-
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bracht morben. 23ä§renbbem ^aiie and) ba§ allgemeine 93erteibigung§»

f ö ft e m $ c u t f * l a n b § eine feftc Einrichtung erfahren burdt) eine ßommiffion,

bie ouS Schmalenberg, Stein, 2ßollon§fo, Woljogen, Ütobefcto unb ©neifenau

beftanb.«) 3n allem joflten bie beulten Sauber 290000 Wann an Cinie

unb 2anbwel)t auffallen; au* Sanbfturm fei ju organifieren. 33on ber 93er-

wittlicbung ber Slufftellungen bi§ jum 31. Eejember 1813 unb 12. Januar

1814 hänge bie SBefiätigung ber Verträge ab. 9hn biefen beutfeben Struppen

feien bie SBaDern unter Sßkebe unb bie Württemberger unter ihrem tfonprinjen

bem &aul>tl)cer Schwarzenbergs beijugeben; bie Kontingente ber fleineren

Staaten unter ben dürften Don Weimar unb Coburg fotkn jur fcblefifcben

9lrmee jählen unb ju SöelagerungSjmeden bienen; anbre ßleinftaaten {teilen

ihre Gruppen unier Wallmobenä Jöefeljl jur Storbarmee. 2)ie befonbere

ßeitung ber beutfajen fianbeSbemaffnung übernahm auf Steins Sßerfügung ber

Oberfilieutenant 9tüf>le.

Seit ber Witte beS WonatS 9toüember waren öfterreidjifcbe Struppenförper

burdj SJaben unb Württemberg fübmarts gejogen, weitere famen nach, ^reujjen,

Xuffen, Samern unb Württemberger folgten; am 11. $e§ember nahm fSrürft

Schwakenberg fein Hauptquartier in §r ei bürg. $ie Wonarcben foüten

auch fjierljer tommen. Wan jielte junäcbft auf bie Dtheinbrüde Don 23afel

unb weiter na* ber Seftung SJangrcS.

12. $ejember »erliefen bie ruffifdjen unb preupifajen ©arben fjfranf«

furt unb folgten bem öfterreidnfeben ^eere nach bem Oberrhein. Äaifer

Slleranber hielt ftch noch bei feiner Schwiegermutter, ber alten Wartgräfin bon

SBaben, im Schlöben föohtbacb auf.

3u greiburg bitbeten fidj allmählich bie oerfebiebenen Hauptquartiere heraus,

unb jroar ergaben fieb brei 9trten: baS Hauptquartier beS Cberfelb»

herm dürften Scbwarjenberg , bem bie berfebiebenen Wtlitärbeoollmächtigten

(bon Württemberg ber ©eneral Weuffer) fia) anfdjloffen. 5«"«- H au P IS

quartier ber breiWonarcben mit ihren ©arben unb Steferden, Staats*

männern unb Winiftern, spri^en, ©amen unb fonftigen ^Begleitern, unb ben

©efanbten (Don Württemberg ©raf Wintzingerode), ßnblicb öfonomifcheS

Hauptquartier mit ben ©eneralintenbanten bon Stufjlanb, Oefterreicb, unb

Greußen: Gancrin, ^rotjaSla unb Cottnm (hierher ift bon Württemberg

fommanbiert ber ©eljeime 9tegierung3rat o. (Sntrefj).

Wäljrenb beS ÄriegSjugeS gelten fid) bie brei Hauptquartiere meift ge-

trennt; ba§ tyinterfte, am näcbften bei ber Heimat unb bei ben Wagajinen,

mar baS öfonomifche; am nädjften beim fteinbe ftanb natürlich baS militärifd&e

Hauptquartier Schmalenbergs, in ber Witte jwifchen beiben etwa baS HauP 1 '

») ^erlj.Stlbrücf, ©neifenou k, III. 572 f.
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quartier ber Monarchen. $ocb üerlegte nicht feiten ßaifer Aleranbcr feinen

Aufenthalt in Schwarzenbergs Hauptquartier.

Au§ greiburQ ben 14. ^ejember fchreibt (General 9lcitffer : »5öegen aber»

mala eingetretener £inberniffe Don feiten Seiner Wlajeftät beä ruffiftben Äaifer»,

ber nicht ^aben will, bap bic Cperationen i&ren Anfang nehmen, beoor er Ijier

eingetroffen fein roirb, Ijat fieb f^ürft Schwarzenberg in ber unangenehmen

Notwenbigfeit gefcfjen, benen im ^Jiarfdj befinblichen Kolonnen ben 3Jefel)l ju«

jufebiden, £>alt ju machen, unb fie werben a(fo ungefähr ba, wo fie am

17. $ejember anlangen, fo lange Derbleiben, bi3 Seine *Dcajeftät h'et eintreffen

toerben ober ber junger ber Armee gebietet, tl)rc jejtige Stellung ju oerlaffen.

lieber Dier Jage lann fie in foleber nicht mehr oerbleiben, ftiitft Schwarten«

berg ift über alle biefe ^inberniffe, bie ihm in ben SBeg gelegt werben, in

SBerjweiflung unb will bas flommanbo nieberlegen. ©eneral 3omini (— im

Hauptquartier Aleranber* — ) toirb alö bie Uifadje betrachtet.

„SBann ber ruffifebe ßaifer hier eintreffen wirb, läfjt fieb noch niebt bc«

jiimmen, ba auf ber Noute ^icrljer in ßail*ru()c ftcb leiebt ©clegeuheit ju

längerem Auft'iithalt barbieten lönnte. — $on bem linfen 9tyeinufer gehen

bie ermünfebteften Nachrichten ein; alle* ift in ber größten 33eftiir$ung, unb in

ganj (Slfafj unb Lothringen flüchten bie Ginwobner ihre beften £)abfeligfeiten.

©eftern fam ein öfterreiebifebet Cffijier, ber Söelfort oorgeflern oerlaffen hotte,

^ier an unb brachte bie fcbriftlidje Jöeftätigung Don ganj bertrauten, bafelbft

begüterten ^erfonen mit, bafj man bem (Sintüden ber Alliierten mit banger

Sehnjucht entgegenfieht. AHe8 ift bcS ÄtiegcS mübc unb fer)nt fich na<h *Hul)e,

bie man nur baburch ju erhalten hofft, wenn ber franjöfifche ifaifer baju

gezwungen roirb.

„©effern roaren brei Sdjroeijer Cberften biet; fie fyaben bei ©raf NabcfjtD

ju ^Utittag gefpeift. Alles Sdjrocijet Militär ift bereit, ju ben Alliierten über«

jutreten, toenn feine fünftige @fiftenj garantiert roirb. 3n *öern burfte bie

Neutralität nicht publiziert werben, $ic 33etner fagen: ihre ©efanbten haben

bie ihnen erteilte Vollmacht Übertritten, es tönne leine Neutralität ftattfinben.

3n Solothurn ift cS beftroegen ju blutigen Auftritten gefommen, bei benen ein

Offizier ba§ Sehen oerloren hat. Söei ben Schweijern glaubt man alfo leinen

großen Biberftanb ju finben."

Unb oom 19. Sejembcr fehreibt Ncuffcr rocitcr au§ ftreiburg: $ie

3ögerung mit bem Ginmarfcb in bie Schwei} fei baoon hetjuteiten, roeil ber

ruffifdjc flaifer aus atlju großer ©enerofität ben Schweizern bie Neutralität

jugeftanben habe, „unb roenn bie Schwerer tlug genug geroefen roären, fo hätte e§

roahrfcheinlich fdjmer gehalten, ben ruffifäen Ätaifcr auf anbete Weinung ju

briniicn. Allein fie oerlc&ten felbft bie Neutralität fo fehr, baß eä läcbetlicb

roäte, foldje ferner anjuerfenucn. fluni Seifpiel noch oorgeflern zogen 200

Nefruten für bie in franjöfifd)em Solb ftehcnbeu Schweijertegimenter an 33afcl
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borbei, am nämlichen Sage würben 3000 SBaumftämme jur ^aliffabierung Don

Rüningen an SBafcI oorbeigeführt. Söor wenigen Sagen würben im ftaitton

©olothurn einige öfterreidjifaje Selbfhanjionierte arretiert unb an bie franjöfifc^en

©enbarmen ausgeliefert.

„©aä aber mehr als alles biefeS ben (Sntfcblufe, bie Neutralität ber

Schwei) nicht länger aujuerlennen, herbeigeführt hat, baS ift unftreitig bie 6r-

febeinung ber Serner deputierten : ü. ßrlacb, dieSbacb, «Steiger unb 28pfj unb

bereu ßrflärung, bap ber ßanton 93ern unb mehrere anbere Kantone bereit

feien, ber Sache ber Alliierten beizutreten, der Äaifer Don Cefterreiaj Der«

abfd)eut es, einen tropfen Scbweijerblut unnötigerroeife fließen ju feljen ; beS»

wegen ift noch ber le&te gütliche SJerfud) gemacht worben, unb man hofft, nicht

ohne Grfolg; wibrigenfallS wirb ohne weiteres Dorgerüdt werben. — dies ift

ber 2$orfa£ tyuk, ob aber bis morgen nicht wieber anbere ©efinnungen ob«

Walten, ift fehwer ju Derbörgen. denn fchwantenber in allen Sntfcblüffen unb

Derwirrter in ber Ausführung berfelben tonnen wohl nie SBefehlenbe in einer

Armee gewefen fein, wo ich aber bod) jur SRedhtfertigung beS dürften Sdnoarjen»

berg unb beS ©rafen 9tabefcft) fagen mu&, bafi fic feine Sduilb baran

haben.

„©eftern festen bei Altbreifach ungefähr 600 Wann Don bem ©pulaifajen

Corps über ben Slhein, um baS Serrain ju fonbieren unb ©efangene ju

machen, fie brachten bereu 27 jurüd, lauter Weutonftribierte aus ber ftranäje-

Gomte ohne SHontierung in leinenen Stauernlitteln. — der SBunfö nach ^rieben

wirb in ftranfreieb immer ftärfer, unb eS wäre fein Söunber, wenn ber triebe

bälber ju ftanbe fäme, als man Dermutet, was bei ben obwaltenben Umftänben

wohl baS SBüufchenSwertefte wäre. Am 29. will man in 93em fein."

Aus Lörrach ben 21. dejember läßt fidj Neuffer oernchmen: „der (Sin*

marfd) in bie Schwei) gefebah hcute frül) ohne 2Bibcrftanb, jeboct) unter

ber ^roteftation, baß man nur ber ©ewalt weiche. SBahrfdheinlidj wirb man

aber nächftenS bie Schwei) ju ben Alliierten rechnen bürfen, benn baS SBolt

ift fehr bafür geftimmt, unb nur einige Regierungen finb aus felbftfüchtigen

©rünben Dagegen." Unb Dom folgenben Sage fügt Neuffer bei: „den 3)aSlern

wollen ihre neuen ©äfte gar nkbt gefallen; bie Einquartierung ift ihnen etwas

Ungewohntes, unb fie meinen, man hätte fie Wohl in Stühe laffen unb fpäter

bie grüdjte Dcr Anftrengungen ber Alliierten initgeniefjen laffen tönnen.

UebrigcnS hatten fie bereits auf bie Anertcnnung ber Neutralität grofee Spefu-

lationen gemacht."

An bemfelben Sage, am 21. dejember, ba bie Schweizer ©renje über»

fthritten würbe, befanben fid) bie oorberften Cefterrcicher in Sieftal unb SBafel,

33lüä>r in grantfurt am <Diain, Söarclaö mit ben 9teferoen in Gannftutt.

Schmalenberg hatte fein Hauptquartier Don ftreiburg nach fiörrach Derlcgt.

3hw war mit ber Ueberfchreitung beS WtyiuZ ein Stein Dom £erjen, benn
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wenige Sage Dornet mu&te er nof an 5Hetternidj naf frranffurt ffreiben,
')

es [ci eine reine Unmöglifteit, ben Uebergang über ben Üiljein nof länger pber

gar bis 511m Seibluffe beS Söhres ju berffieben , weil itnn bie Wittel fehlen,

bie greifen, bon Sfaffljaufen bis auf bie $>ölje Don greiburg aufgehellten

Streitfräfte länger ju verpflegen.

Wetternid) erjäljlt weiter : er fei mit bem Äaifer bon Cefterreidj am

20. S^ember in ftreiburg angefommen unb Ijabe fofort eine offizielle 9?ote

ber Sagfajjung in Qüxid) burdj Sebjeltern überreifen (äffen mit bem Qmtdt,

baburd) bem öfterreififfen &ecre ben 2Beg burf bie Sdjmeij ju bahnen. 3n

ber 91ad)t bom 20. 51tm 21. ging in ber 3:t)at Sfmarjenberg bei 3?afel über

ben Wt)ein. — „6S erübrigte nod) bie Sfwierigfcit , Seiner Wajeftät bem

Äaifer üon Dtujjlanb ben Verlauf eines (SreigniffeS vorzutragen, baS er fid) als

ein unmöglifeS borgeftellt tyatte. Ter Slaifer ftranj btfaty mir, mid> biefer

Aufgabe am folgeuben Sage, an weldjem man bie Anlunft AleranberS er-

wartete, ju entlebigen.

„Am 22. Tcjember ging flaifer Sranj bem ruffiffen Etonardjcn eine

t)albe Stunbe weit außerhalb ber Stabt ftreiburg entgegen. 3f begleitete

Seine Wajeftät. 3m Augenblirt ber Begegnung ber beiben Wonarfcn wanbte

fif ber flaifer Alejanber gegen mid) mit ber ftrage, ob etwas 9JcueS bor«

gelommen fei. 3f erwiberte, baß iaj erft nacb ber Anlunft im £wtel in ber

Sage fein werbe, auf feine t$xaa,e jn antworten, flaifer fixan^ begleitete ben

Äaifer bon töujjlanb bis in feine (Bemäfer nnb ijielt fif ntcrjt weiter auf.

Äaifer Aleyanber aber ließ mif fofort in fein flabinet treten. ,Gure Majeflät/

naljm id) baS 2Bort, ,^aben an mif eine 5rage gerietet, weife 311 beantworten

mir in (Gegenwart fo Dieler 3cugen unmöglid) gewefen wäre. 3f bin nof

nift gewift, wie @ure Wajeftät unter bier klugen aufnehmen werben, was id)

Sfynen $u melben t)cibe. Tie öfterreifijfe Armee ljat in ber 9iaft bon bor«

geflern auf geftern ben fttjein auf mehreren fünften oon Sfaffljaufen bis

Jöafel übcifcbritten.
4

„Ter ßaifer würbe bon biefer 9fafrid)t lebhaft ergriffen. 6r fammelte

fif unb fragte, wie bie Armee empfangen worben fei. .Guer SDtajeftät, unter

ftofrufen auf bie Alliierten; bie ©efamtbeit ber SJunbeStruppen fflofe fif

unfern Sahnen an, unb baS 5Holf ftrömt bon allen Seiten tjerbei , um ber

Armee Lebensmittel 51t bringen, weife wir bar bejahen.
4

$ei biefer Mitteilung

warb es mir nift ffwer, in ben 3ügen beS flaiferS bie berffiebenen Gm«

pfinbuugen 31t lefen, bie in feinem 3nnern fieb belämpften. 9lad> einer längeren

$aufe naljm er mif bei ber #anb unb fagte: .Ter Grfolg frönt bie Unter«

nefmumgen; au ifjm ift eS, baS, was Sie getfjan, ju redjtfertigen. AIS oer»

bünbeter Monarf Ijabe if 3&nen niftS weiter ju fagen, als TOeuff jebodj

') «u§ m\Uxm<S)i na^geloöfntn tyjpttrtn jc I. 182 ff.
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erfläre icb, ^fjnen, baß Sic mit ein ni<$t mefjr gut ju madjenbeS £eib jugefügt

^aben.
k

„3<t, Wieb ru$ig, inbem id) Seiner ^Rajeflät ermiberte, baß, roeit mir

fein Dtuljm ebenfo feljr am #crjen liege als bie große Safte, bie ja nid)t

minber feine eigene als bie üon Europa fei, mein ©ewiffen mir feine Vor-

würfe madje; — ,Sie miffen ni$t, wie me&e Sie mir getfmn/ fuljr ber ßaifer

mit £ebljaftigfeit fort, ,Sie tennen nid)t bie befonberen Umftänbe meiner Sage.

— Die Sad)e ift gefd)efyen/ fagte ber Äaifer forufjigt weiter
; ,fte ift militärifd)

gut
;
mögen benn bie perfönlidjen 9tüdfid)ten bem geineinfamen 9hi$en meinen.

Stoffen Sie uns gerabe aufs Qkl losgehen unb reben mir nidjt meljr baoon k."

3e|jt tonnten bie militärifdjen Verfügungen jur 9luSfül)rung ber Operationen

fofort getroffen merben. „Der ffaifer Don 9hißlanb," bemertt 2Hetternid) weiter,

„üerlangte als eine befonbere ©unft, bajj feine ©arbe, meldte bie Sptye ber

ruffiföen $eerfäulcn bilbetc, bie VaSler Jörüde am ruffifdjen WeujabjStage,

13. Sanuar 1814, paffiere. Sein 2Bunfd) mürbe erfüllt, obgleitb, bie allgemeine

Cperation baburaj einen emppnblicfjcn unb unnüfcen Verjug erlitt." ffletternia)

b,at ganj reajt, menn er biefe Verzögerung betlagt. Denn fo ftanben motten-

lang nur bie Spi&en ber Cefterreidjer in geinbeSlanb bei VefaiKon unb Vefoul.

2luS Vefoul fajreibt Schwakenberg feiner ©attin Dom 12. Januar 1814:«)

„Der §einb fwt in ßangreS einige Saufenb Wann gefammelt; id) erwarte

b>r mit Ungebulb meine Äeferben. 9lber warum glaubft bu mofjl, baß fie

noa? uicrjt bjer finb? — 9iun wijfe, baß am 13. Januar, baS Ijeijjt am

1. Januar ruffifdjeu ßalenberS üor einem 3abje ber tfaifer Hleranber an ber

Spi^e feiner ©arben über ben Wiewen ging; barum finbet er eS gar poetifd),

an bem 1. Januar beS ruffifc&en Calenberg fyeuer ebenfo über ben 9tr)ein &u

fefcen, unb baS ift bie Urfacr)e , warum meine 9teferüen am 9tljein ftefjen,

mäfjrenb mein Hauptquartier in Vefoul ift. So mufj id) fommanbieren.

2öcnn ber Gimmel mid) nidjt fd)ü£t, ober ber Jfrieg balb ein Gnbe nimmt,

fo mujj botb, enblidj eine böfe flataftroplje einmal ftattljaben. Das Marionetten«

fpiclen in fo mistigen, baS Sajidfal GuropaS entfdjeibenben ßpoerjen ift Wirflid)

efelfjaft!"

Cljne Veifpiel in ber ©efdjidjte ift es, baß fic& brei grofje Monareben,

begleitet üon ifjren Winiftern unb umgeben üon bem ganjen 9tcgierung«apparate

bem 3ug it)rcr #eere anfdjloffen, wie eS in ben 6ntfd)eibung§tagen 1813

i) fielen k. 6. 178.
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bie Äaifer oon Äufelanb unb Cefterreich unb bei ÄÖnig Don Greußen gethan

haben. — Einen gewaltigen 3uföuB ö" &rfl ft. mächtigen Settel unb Schwung

Dermocbten in bie Waffen it)rer Streiter, ihrer Untertanen Don jeher Diejenigen

Wonarchen hineinzutragen, welche, ftelbrjerren unb bie eigenen JRriegSminifter

Zugleich, an bie Spifoe it)rer £eere getreten finb, um Genfer unb (Seele, be«

lebenber (Seift beS ©anjen ju fein. So haben bie Könige ©uftaD 9lbolf unb

ftarl XII. oon Schweben geljanbelt, fo 2BilheIm III., ber Oranier, Don Eng«

lanb
; auf biefem SBege ^aben ber ©rojje Äurfürft unb tJrtcbric^ ber ©rojje bie

©runblagen für bie Ijolje Stellung Greußens gefdjaffen; fo r)at Napoleon, ber

Eroberer faft ganj Europas, fid) feine Armeen herangezogen, geführt unb fort«

geriffen. — Die Habsburger ber neueren 3«it liebten eS nicht, in ^erfon §u

Selbe ju jie^en; auch maS bie Wnc^folger $riebrid>S beS ©ropen in Greußen

gett)an, ^riebdc^ Söil^elm II. unb beffen Sofm, ftriebrich 2BiI^cIin III., Don

1792 bis 1807, war eigentlich leine pcrfönlicbe Ehrung beS Oberbefehls,

fonberu mehr nur bie Slnmefenheit im 2ager, um ju fennjeia^nen, baß eben

jefct fich baS ganje 3ntereffe beS Staates, feine gefamte Ceitung bei ber Wrmec

befinben. 5Iuaj Äaifer SUeranber hatte toeber 1807 noch 1812 ober 1813

bie ganje 2aft beS Oberbefehls mit ber gefamten Verantwortung übernommen.

So bilbeten auch jefot in biefeu Dezembertagen 1813 unb in ben folgenbeu

Monaten bie brei Wonarchen, umgeben Don Intriganten unb Veffcrwiffern,

ein Schwergewicht, baS fid) ber .^auptarmee Schwarzenbergs anhängte als ein

gewaltiges .^inberniS für rafdje Entfcblüffe, als ein ^emmniS, welches im

ftanbc mar, baS rüdficbtslofe Verwenben, baS £nn- unb Verwerfen ber einzelnen

Hrmeeteile unmöglich ju machen, weil allem Doran bie Sicberftellung ber fyotyn

^ßerfönlicbfciten gehen mußte.

3n Qfreiburg richteten fich balb bie Hauptquartiere ber brei Wonarchen

unb ihrer Staatsmänner ein. Es wimmelte Don Diplomaten, gerabe wie in

ftrantfurt. Von Englanb tarn balb bie ganze StegierungSfommiffion an:

(f aftlereagh , Slbcrbeeu unb Stewart; ferner ©efanbte unb beDoflmochtigte

Militärs Don Schweben, £oflanb, Vätern, SBürttemberg. Die minber mächtigen

dürften aber blieben ^ier ohne Vertretung.

Vanern liep fich bei ben Wonarchen burch ben ©eneral Skron Vergcr

Dertreten; „biefe 2Baf)l," fagt WontgelaS, 1

) „üeranla&t burch bie Empfehlung

beS VaronS Vinber, äußerte leine Dorteilhaften ^Fofgen für Vanern. Verger,

wiewohl im ©runbe ein ehrenwerter Wann, war langfam, träge, geizig, feiner

häuSlidjen S3equemlichteit ergeben; eS gebrach ihm gleichmäßig an Eifer, fic^ gut

ju unterrichten, an gewinnenber ÖiebenSwürbigfcit unb an berjenigen ftrei»

gebigfeit, burch bie man fich allenthalben, befonberS aber in einem ftelblager,

ftreunbe macht. Er wußte nur mit untergeorbneten ^erfönlichteiten ju Der»

') "Sentmürbifiltittn bti CBrofeu TOontßtloS :c. sc. StuttQart 1887. B. 312.
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fe^rcn." Stetfct im ©egenfafc 311 bem bequemen 33aron berget Ijattc Äönig

t5rriebri(b bon Württemberg einen Wann bei ben brei &öfen beglaubigt, oielfaa)

Derfutfct fajon in Diplomatien ©efd)äften als ©efanbter in IßariS, eingeweiht

in manage berborgenen Wege, befannt mit ben leitenben ^erfönlid&feiten , un*

üerbroffen ttjätig unb liebensmürbig, ftetS jur Stelle, gereajt im Sattel mie

am Sc&reibtiftb ,

') ben ©rafen $einridj Öeoin Winfcingerobe. 9tlS

junger Wann mar er 1802 in tuürttembergifc&en $)ienji getreten; fein Sater

befanb fi<b bereits in bemfelben. $er junge ©raf fanb junäd)ft SBermenbung

in 9legenSburg, fpäter als ÄreiS§auptmann, Don 1808 als ©efanbter in ÄarlS«

ruf)e, 9Jlünd)en, SßariS. „(ieant dans un entresol," pflegte ifm Üafleuranb

jti nennen, ber Don feinen Säljigteilen einen Ijofjen ©egriff fjatte.

3n feiner Snfttuition gab ber flönig bem ©rafen befonberS auf: er

fofle ben ßaifer Don 9tuf$lanb bei ben guten ©efinnungen gegen Württemberg

erhalten, „£ie unbegrenzte £>abfud)t unb bie befonberen 2}er^ältniffe beS dürften

ÜJlctternid^ oermeljren Unfcr ernfteS Vtifstraucn gegen Cefterreid) unb

gegen foUfce «Rabbani, bie fiefc ouf ©efterreidfc ftü&en; fo ift eS Don ber gröftfen

«Rotroenbigteit, baß baS ©egengemiät Slu&lanbs batjin benüfct werbe, um menig-

ftenS bie felbftfmfctigen 9lbfi<$ten beS Don Oeperreitf unterftüfcten SBaDernS ju

üereitcln." Sönnern rnüffe ber ©efanbte ftetS im Huge bellten, „roaS il)m bei

ber vüdficbtSlofen Cffenljeit beS J?önigS Don kapern, roeldjer nad) ben neueften

9Jadjria)ten feljr mtjjoergnügt fein unb biefeS laut unb oljne SRüdljalt äußern

fofl, forote bei ber flurjfia^tigfeit beS banrifdjen ©efanbten JBerger nid)t ferner

fallen wirb." 9?ergröfterungSabfid)ten f)abe er nidjt, aber eS fei ja Don 9tuj$«

(anb baS ^ßrinjip aufgeteilt morben, bie an ber ©renje SranlreidjS gelegenen

Staaten fo mädjtig ju madjen, baß fte eine WiberftanbStraft befreit, bie

ausreißen tonnte, bis bie grofeen 5)täd)te mit i^ren Armeen Ijerangefominen

mären. 9Hit S3aben rnüffe man freilid) rüdfi^tSoofl üerfaljren, weil e§ mit

SRujjlanb fo na$e oerbunben fei. „Württemberg aber bürfe bei einer 5Jer»

gröjjerung ber ©renjftaaten niebt jurüdgefefct roerben," fä^rt ber ilönig fort

unb bamit roanberten feine ©ebanfen roieber jum Steine; „mie unb mobin

eine barauS folgenbe SBerfefcung beS babiföen £ofS gefd)cr)eit mürbe, baS mim

bie 3ett teuren." — „(Sine 33eriajtigung ju Württembergs ©unften ift oiel*

leicht ju erzielen in ftnfefying beS Don bem dürften Don SöeneDent (Saflenraub)

bejüglidj ber ^ohenjollernlanbe begangenen politifdjen fte^erS. UebrigcnS geht

Unfer #auptn>unf<h unb £auptjmed baljin, nichts ju Derlieren, unb ba bie

jefcige geograp^ifaje unb ftatiftif^e ßage Württembergs bem Wo^t biefeS Staates

angemeffen ju fein fd)eint, fo finb Uns aueb 9?ertaufcbungen unangenehm unb

jumiber." Wabrfcbeinlia) merbe balb ein Äongrefj sufammentreten unb ber

l
) ©rof ^etnri^ Ccoin 5Iöintjinflerobe. ein H>ürtttmberfli :<Vr SiaotSmarn. S3on

SB. ©rof 2öint}iitücrotie. ©ot^a 1806; unb fiag. b. 5Ht)«tnb. a. tt. C.
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Gefanbte iofle babei bahin trauten, baß bie Heineren Mächte nic^t nur töe«

fultate a(§ Gcfefoe empfanden, fonbern auch an ben Beratungen teilnehmen.

Am 24. $ejembcr, bein Geburtstage beS ßaiferS oon 9tufclanb, foll er fich

biefem borfteflen laffen. Gegen ben Äönig bon ^reufjen unb iparbenberg fofle

tx bei jeber Gelegenheit bie ftcunbfc^oftlicfecn unb juborlommenbcn Gefinnungcn

beS ftönigS ju berfidjern bemüht fein.

Samit hatte Äönig ^friebria^ bie t)auptfac^(ic^ften GefichtSpunlte aufgehellt,

roie er fte ät)ntidr) auch bem General Neuffer mit auf ben 2Beg gegeben. (Sine

leiste Aufgabe mar ben beiben Berichterftattern unb Beobachtern nicht gemorben

;

benu ber flönig, ihr Auftraggeber, befajj bon feiner früheren Saufbahn tyt

hinreichenben Ginblid unb ein toohlgeübte» Auge in ber Beurteilung aller poli»

tifajen unb militarifdjen Angelegenheiten ; eine 9ceir)c bon Sahren hotte er nod)

ben Unterricht Biebrichs beS Grofjen an feine Generale genoffen, hatte in

ruffifchem $ieufte feine Erfahrungen gefammelt unb mar bem treiben an ben

«£>öfen bon 2öicn, Sonbon, Berlin, Petersburg nicht fremb geblieben. £em»

äufolge erforberteu auch bie für ben ßönig beftimmten Berichte einen nicht

gemöhnlichen Grab bon ©orgfalt unb Gemiffenlwftigteit ; unb barin liegt beren

befonberer 2öert.

AuS greiburg berichtet Graf Sßin&ingerobe bom 24. Eejember 1813:

fein Berfehr mit Neffelrobe roerbe ihm erleichtert burch frühere Betanntfchaft,

obmohl beffen Art, über bie großen Sntercffen beS AugenblicfS ju fpredjen, un»

ficher unb blafiert fei. Bei ber Aubienj habe ber Jlaifer Alejanber gefagt:

„3h* ßönig fann fich bollftänbig auf mich berlaffen, ich werbe feine Gefchafte

führen." AleranberS SiebenSmürbtgfeit fei gerabeju bejaubernb. Bon ben

Monarchen berichtet Söinfcingerobe : fie galten roeber SeberS noch Verdes, f<hf"

fich roenig, leben nur mit ihren Miniflem unb ihrer Umgebung; feiten feien

bie ßinlabungen ju Einers. 6r fuche fich mit ben Abjutanten in Berbinbung

ju fefcen. Baron Berger für Banern unb Baron Sömenhielm für Schmeben

fühlen fich fe^r bereinfamt. Bon feiner Aubicnj bei Metternich fajreibt er am

25. Sejember: ber ftürft habe geäußert, Württemberg folle fich beruhigen, eS

habe bon Oefterreich nichts ju befürchten. Aber man habe ncuerbingS bem

tfonig übel genommen, bafc er bie Neutralität ber ©chmeij anjuerlennen bereit

geroefen.

2öaS Wetternich wegen ber Ancrfennung ber S<hroeijcr Neutralität gefagt,

giebt ber flönig auS SubmigSburg juriief, fei eine breifte fiüge; ber flönig

nennt babei ben öfterreichifchen $>of: une cour, oü malheureuseinent un

digne et bon prince est abuse par un ministre malfaisant, malinten-

tionne. @r felbft tonne in CubmigSburg unb MonrepoS feinen Schritt macheu,

ohne mit ber Nafe auf bie gelben ju ftoßen , melche in ber (Srroartung, eS

merbe ihnen gelingen, ben ftaifer Napoleon in bie £)ofentafche Metternichs 511

jagen, fich bamit amüfieren, baS 2öilb im ^art ju fchiefsen, mährenb er babei
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ftelje. „Soyez, je vous repete, ea garde contre cet homme et ses ad-

herants et ne vous laissez pas prendre par leurs paroles artificieuses."

3n ben Ickten Sagen beS $ejcmber treibt 28iu&ingerobe aus greiburg

:

Äaifer ftranj f)ätte fein 53ebauern nuägefprodjen, bajj feine ©efdjaftc tym nidjt

geflattct hätten, Stuttgart ju befuc&en. 5#on einem ftrtebenSfongrejj fei feine

Siebe
;
flaifer 9Ueranber fei bagegen. Söegen ber Beteiligung ber minbet 9)täd)tigen

an Skrljanblungen gebe alles auSweid>enbe Antworten. 9teffeltobe fd>eine ein

blinbeS SlÖerfjeug 9JMterni$S ju fein; es fei baljer oergeblidje 9Jtüfje, fid) mit

9leffelrobe abzugeben, fogar gefäljrlia). ftur ßaifer Sleranber bleibe für

Württemberg übrig.

9lu&er biefen llnterrebungen müffe er aber nod> einigen Beobachtungen

SJuSbrurf geben: „3c& finbe Ijier ganj allgemein bie BorauSfefcung Derbreitet,

(Sure <Dtajeftät Ijabe nur gezwungen unb ungern 3^r Suftem geänbert unb

fei immer nod) im geheimen ein 9lnf)änger beS eben Derlaffenen

(will fagen: fr an jöfif djen) SnftemS. Siefe BorauSfefcung fdjeint mir

bei ber öfterreiebifajen 9lrmec bis ju einer 9lrt Don ©lijjtrauen in nufere

Gruppen ju ge&en."

Huf bieS Inn antwortete ftriebricfc auS Stuttgart ben 2. Januar 1814:

„(SS ift laajerlia), roenn SJtettcrnidj , unb er ift es allein, glauben ju maajen

fuajt, bafj ^riöatneigungen meine $enN unb #anblungSmeife leiten, £er

ßaifer Napoleon ift niemals in meinen Slugen in beut ©rabe
liebenSmürbig erfdjienen, baf) id> tym eine pcrföulid&e 3uneigung bewahren

foQte. Sie felbft, meljr als ein anberer, fennen bie Borgänge, welc&e fid)

baiauf bejieljen." W\t ben jetzigen $)tafjnal)men gegen bie Heineren

Staaten fönne er ftc^ frciltrfj audb nid)t einoerftanben erllären, er l)afte fie

für quälerifd) unb barauf abjielenb, an Stelle ber allgemeinen Crbnung bie

Äefultate überfpannter ßinbilbung ju fetten; alle biefe Seutc (äffen fid) ja Don

it)rer öeibenfebaft Einreißen. „Spreizen Sie unb Derfjanbelu Sie fo wenig

wie möglid) mit $)letternid) unb 9teffeIrobe; eS ift Derlorene 3«it; eS ift un»

möglidj, fidj mit iljnen auScinanbcrjufefjen. (?S lommt nur Dietger babei IjerauS

unb fii^rt um fo weniger p irgenb etwas, als idj ja bod) immer allein

ftcfjen werbe, wenn unfere ^ntcreffen JU Derfedjten finb. Xenu bie anbern

Könige unb SouDeräne werben immer meinen Sbeen fremb bleiben unb ganj

anbre Wege gef>en. So bleiben wir alfo ruljig unb warten bie Greigniffe ab."

Cängft war alfo ber flönig Don 2Biirttemberg fertig mit Napoleon. «Reue ©e»

fahren aber für feine $|iftenj, jum minbeften für fouoeräne Selbftänbigfeit.

fal) er anrürfen mit ben £egemoniegelüften ber einen ober anbem Waajt unb

mit ben umflürjlerifcbcn planen ber SDeutfc&tümler.

9lcbnlia) wie biefe Worte §riebri$S fjat bie Spraye gelautet, roelaje bis

jum 3«^" 1866 balb Don biefem, balb Don jenem beutfdjen dürften geführt

lüotben ift, faft ebenfo abmeifenb, in bcmfelben Örabe gegen bie größeren 9Käajte
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fich berwaljrenb
;

felbftbemujjter aber fm* (einet gerebet. 3n ihren btpnaftif dben

Stechten fich gleich ftcllenb mit ben großen Wächten, bauten biefe ehemaligen

SRI) ein bunbf ü r ft e n nicht entfernt baran, ihre Staaten für Schöpfungen

Napoleons ju galten, roenigften* ÄÖnig griebrid) bad)te niemals fo. Her«

größert feien fie roorben burch Gntfchäbigungen unb burch Sanbftütfe, roelcbe

in ben riegelt bon 1805—1800 ihre Gruppen mit Stiftungen bor betn fteinb

gleichfam erobert hätten, auf bie alfo ein Wnfpruch beftanb. So feien fte

äufammengeroachfen burch baS GHüd ber Waffen, ganj in berfetben SBcife mie

bie großen Wäd>te. 21ber geroiajtig genug feien fte freilich nicht, um felbftänbig

auftreten ju föunen. Sie muffen einen 6a)u^errn ^aben, fo überlegt fid)

bie Sache #önig griebrich bei feinen Betrachtungen über bie fübbeutfd)en

Staaten; bisher fei Napoleon ber Sd&u^err getoefen; ba3 fei borbei. Hon

einer weiteren perfönlichen 2tnhänglid)teit fönue bei ihm feine 9tebe fein.

Dafür b,abe fid) Napoleon ju übermütig unb abftoßenb behalten. Die ßinicl«

Reiten fenne ja ©raf Söinjnngerobe.

Unb nun ift e* bejeichnenb , wie für .Qönig ftriebridh all ©<$u$$erren

benfbar finb eben noch ^ranfreidj unb jefct: Siußlanb ober Oeflerreid). 63

finb eben frembe Wächte für ihn. 9lun tommt h'näu öaS Wißtrauen gegen

Ceftcrreid); eS fei bie5 ber unbequemfte bon allen ©djufchcrren; benn hflbfiichtig

jeige e§ fich, ftets mit ,£>intergebanten umgehfitb, mit bebrohüdjer ^olitif.

Da märe flttißlanb al§ Schu£madjt taufenbmal borjujiehen. Das fei roeit

entfernt, habe feinen ©runb, auf ben Sanbhunger ber Heineren Wächte eifer«

füthtig ju fein. 9ln biefe Wacht rooOe er fi(h f)ahw unb Cefterreidj möglich)"!

ferne bleiben. 9ln ^rettfjen benft ftriebrich für bic fübbeutfehen Staaten noch

nicht; noch biet weniger an ein Detttfchlanb, ba§ nur für bie Dcutfchen ba

ift unb bon ihnen regiert mirb nach außen mie int Innern; er fennt ja nur

bie fremb unb (alt, mijjtrauifd) fich gegenüberflehenben beutfehen ßinjelftaaten.

Seit ^ahrhunberten maren biefe tieinen #öfe Unechte granfreichä gcroefen, bic

aOermeiften menigftenS, Änedjte im Deuten unb ßinpfinben, in ber Dichtung

be» Öefdjmads unb beS geiftigen SebenS, mie nicht feiten in äußeren Wacht-

Derhältuijfeu, gewohnt an bie SJemunberung be* tjremben, an Wbhängigtett bon

ihm unb glürflidj babei.

Der beutf d>e (tyebanf e mar ja erft ein Gigentum meniger 9lu3erwähltcu

geworben; unter ben dürften wob,! nur eine» einjigen, ber e» glüdtich traf,

bem geiftigen Cebeu beS neuen Deutfdjlanb nahe gerüdt ju fein, ja mitten inne

ftti ftehen, be§ ^erjog« ftarl 9luguft bon Sachfen-SBcimar.

Wit einigen feiner ernfteften Wbfichten fcheint aud) ilönig griebrich bon

Württemberg fich in ben Dienft beä beutfehen ©cbantenS geftetlt ju haben.

Wber c§ fcheint nur fo. — 2ÖaS bagegen Sernhatbi, Denfwüvbigteiten be3

jc. trafen Soll ,
IV, 6 unb 7 , fagt (griebrtch fei fortroährenb ein Anhänger

"Napoleon* gewefen unb ^nbe noch mit ihm bettelet), was auch anberwärts
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behauptet wirb (j. 33. $erfc, ßeben Steins), bafür habe ich leinen Veleg

finben fonnen; wohl aber habe ich Stacbweife erhalten bon einer aufrichtigen,

ted)tfd)affenen, tiefen Verfeinbung griebrid)S mit Napoleon unb bem gefamten

VonapartiSmuS. 9lia)t aus beutfebem 95ater(anb§gefür)I , fonbern aus ber 9lb«

neigung eines gefränften ÖemüteS, aus perfönlicber geinbfebaft floß bie 2uft,

ben Äaifer ber granjofen 5« betämpfen. — SttS ju (Snbe beS SRonatS

Februar 1814 bie £auptarmee Schwarzenbergs gefcblagen unb entmutigt jurücf»

wich, a(S man t>on einem einfettigen ^rieben ber Cefterreicber mit Napoleon

ju fpredjen anfing, ba befahl ^riebria) auf baS beftimmtefte : 3Me württem-

bergifeben Gruppen Ratten ben Verbanb mit ben Ceflerreidjern ju berlaffen

unb fieb mit ben Stuften ju oereinigen, welche entfd)Ioffen feien, ben 5?rieg

gegen ben Jranjofenfaifer bis jur legten 5ßöglichfeit fortzuführen. — Schon

früher rebete flönig griebria) wegen ber neuen (Ürenjcn am JRhcin, bie jefct

gefebaffen »erben muffen, fo ju feinem ©cfanbten: Gin Unbing fei e», einen

ftlujjlauf jur ©renje gegen granfreid) machen ju motten; man wiffe ja, wie

ein ernfttid) gewollter unb geplanter llebergang niemals geljinbert werben fönne.

9luf bem ftamm einer (MirgStette oielmefjr müjfe eine folibe ©renje laufen

unb eine fotc&e folibe ©renje muffe man aus bem Voben ^ranfreiebs felbft

herausfermeiben. So befiimmt toeift er auf bie 93ogef engrenje Ijin, auf

ben Erwerb beS GlfaffeS, ein 35orfd)Iag, an bem er feftgehalten hat bis jum

$erbft 1815.

$amit fue^te ber ßönig freilich nicht fomobl bie SQJieberanglieberung eines

halb ücrroelfchten SBoltSftammeS an baS natürliche Vaterlanb ju erreichen, als

oielmehr bie Erweiterung beS eroberten, junächft h^trenlofen VobenS, ber ge*

eignet wäre, für bie Vergrößerung UöürttembcrgS ju bienen ober als Ent»

fcbäbigungSobjeft für Sßaben. W\t ber fjforbcrung be§ ElfaffeS trat Äönig

^riebrich zugleich recht in ©egenfafc ju Cefterreich, baS förmlich erleichtert auf'

atmete, fobalb feftflanb, Elfaß fofle bei grantreieb bleiben unb es fei aus»

gefchloficn, baß ©alijien an SRufjlanb gegeben unb bafür Elfajj Don Oefterretd)

erworben werbe.

Söeber bem Verlangen nach energifdjer Sortführung beS ÄriegS gegen

Napoleon ju Enbe ^ebruar 1814, noch bem Erwerbe beS ElfaffeS lag bei

flönig giriebrich ein rein beutfdjer ©eöante ju ©runbe. $aS h«Be ju Diel

oerlangt Don biefen alten, unbeugsamen ^ribericianern. 9lber beibe Verlangen

floffen aus einer ehrlichen, rüdfidjtslofen geinbfebaft gegen Napoleon unb gegen

granfreieb, bem er eine ^roDinj abtrennen wollte, um enblich für Sübbeutfcb*

lanb eine gefictjette ©ren$e erhalten.

33ci ber Entfcbiebenheit in ben ©efinnungen ber beutfehen Patrioten

bilbete fidt) naturgemäß balb eine gewiffe Schroffheit tyiau*; für fte gab es

nur zweierlei: Öegen ^franftti^ unb für bie beutfdje «Sache, ©er gegen

baS $eutfdjtum unb bahin gehenbe Veftrebungen fich aiisfpradj, ber mußte

l'fi'Ur. Uni ^fm k,Mfi« brr Sabiinörtm lsi-i unö 1HV 5
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für Tic notmenbig auf Öranlrcidjs £ e ite fielen, würbe mit tfronfreidjs greunben

jufammengemorfen.

3m ©ebanlenfreife ber bcutfdfen Patrioten teilte ftd> bie Seit einfad) in

Soßmar} unb SGÖeijj. 5ür ein britted blieb fein ^lat* in ben Horftellungcn

ber 3}cut)d)tihu[er übrig, unb gerabe bieS brittc fanb fid) häufig genug: Seber
SrantrcidjSSdjufcherrfchaft, nod) bie Slufriajtung eines einigen

$eutfd)lnnb, fonbern lauter unabhängige b e it
t

f dt) c Staaten neben«

einanber, toeldje ftd) bie einen bad&ten unter ruffijdjcm, unter öjletteid)ifd)em,

englifetjem Sd)u&, anbre unter preujjifdjer ober banrifdjer 33orf)erricbaft.

25ie Abneigung gegen beutle Einigung, gegen jebcS gemeinfdmftlicbc

2?anb fhef} feiner ber dürften mit fo lauien, abmeifenben SBorten in bie 2Bclr

hinaus, als griebridt) uon Württemberg, So mujjte er oor allen in ben 5Kuf

beS größten SünberS fommen. in ben eines unentwegten 9lnl)änger3 Don Na-

poleon unb öon fttanfreia)S 3ad)e. Tenn nad) feiner 3ä^igtett im fteftljaltcn

am ftampf gegen Napoleon auf ruffifd>ec Seite, wenn Cefterreid) nac&gäbe,

nad) feinem .vnnjielen auf eine Sogefengrenje — unb biefe Wbfidjt mufjtc an

fict) fdjon ewige 93erfeinbung mit Sranfreidj im ©efolge Ijaben — ; nad) biefem

allem mürbe 5riebri# ntc^t beurteilt; ben <Dkf$ftab lieferte Diclmcffr cinjig fein

SBibermifle gegen alle beutfeben ßinigungSbeftrebungen, gegen jebe überwadt)enbe

SBunbeSbeljörbe.

<5eit bem 2age oon Lorano, 25. 3uni 1812. (Sag. b. Sb^einb. S. 44—59),

mar es mit Äönig tfriebridjs SBorliebe für Napoleon ju Gnbe.

9lu5 Biburg raupte 2öinfcingerobe nod) weiter ju berieten, mie es fd^eine,

baft bie 2Räd)te für bie 3u'unft jeben (Stnfluft ^fran!reic^3 auf £eutfct)lanb

auSfdjliejjen moflen; feiner ber beutfcb.cn SouDerane bürfe für bie 3ufanft ttn

ftanbe fein, bie 2t)ore $)eutfd)lanbs bem geinbc ju Öffnen. M)in jiele ein

föberatibeS !öanb, baS gefdjaffen werben folle, wobei aber bie beutfdjen ftürflen

gegen Ccf!crreid> motyl bei Nuplanb ben ©d>u& finben lönnten, ben ib>en

ehemals ftranfreict) gewährte. „(5s giebt £eute, raeldje bezeugen, bafc Äaifer

Sllejanber bie öfterceidjifc&e Sc&lafffjeit wegen ber SBerjÖgerung ber Operationen

anflage. Slber wie fann man biefe ßlage in ßinllang bringen mit ber feft«

ftefjenben ijfmtfacfce, bafe er allein fid) bis jule&t ber Ueberfifcreitung beS 5Rb>in§

entgegengefefct t)at unb bajj i^n Schwakenberg cnblidj überfchritten hat ob>e

feine 3uftimmung?"

SBährenb bie Hauptquartiere ficü> in fyreiburg befanben, waren bie ber

öfterretdhifdjen Rührung unterjlehenben Gruppen — Nuffen , Greußen , Ceßcr*

reicher, SBatjern, SSürttemberger — in bem burd> bcn Ellbogen beS NljeinS

gebilbeten SÖinfel beS babifdjen 2anbeS gefammelt worbeu unb Ratten fieb

geftaffelt oon ßehl bis greiburg unb Öörradt) unb am 9tb>in hinauf bis Gglifou
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unb ©*afföaufen, um auf baS erfte gegebene 3ei*ett ben ftfjein ju überf*reiten

in Bafel felbft, unterhalb Safel unb oberhalb biefet ©tabt. Colmar, SBelfort,

Stefanen, ©enf erf*ienen als bie nä*ften 3^1«-

§ürft ©*marjenberg tjatte am 11. Sejember greiburg erreicht; mit ifnn

fdjoben fi* feine Gruppen bur* ©oben unb 2Burttemberg immer weiter fübli*

;

om 12. $>ejember Rotten bie legten [einer ^Regimenter §ranffurt berlaffen, wo

nun 33lü*er mit ben Gruppen ber f*lefif*en Strmee ben 3)ienft berfeljen mufjte.

Ulan pflegt moljl fonft bie SlrmeecorpS fo anjuorbnen, bafc ftc am regten

glügel mit bem erften Gorps beginnen unb fo fortlaufenb jum linfen Flügel

weiter jätylen. $te Mnorbnung bei ber öfterrei*if*en 9trmee ermeifl fi* als

bie umgeleljrte: 9(uf bem äußerjien linten trüget ftanben 1. unb 2. lei*te

$iöifton, auf biefe folgt I. SlrmeecorpS, bann II. unb fo fort bis jum regten

Ölügel, wo VI. SlrmeecorpS fietjt. — 3unä*fl an ber ©*meijer ©renje alfo

ftanb am 20. 3>ejember bie l. lei*te SMotfion unter SBubna unb bie 2. unter

ftürft SJcorij 2ie*tenftein , febe 6—8000 2Hann ftart. S3ubna inSbefonbere

follte über S3ern na* ©enf jie^en unb bie Sßerbinbung über bie Sflpenpäfie

mit Statten ^erfteflen; ber 2Beg ber 2. leisten $ibifton führte über ben 3ura.

5In biefe jmei letzten S>iöifionen f*lofj fi* na* re*tS I. WrmeecorpS unter

©raf Goflorebo unb II. GorpS unter ftürft Sllons 2ie*tenfiein
;

allgemeine

Stiftung für beibe gegen 93efancon. SBeiter na* re*t8 III. Gorps, ©raf

©muai, 9ti*tung na* 5ßefoul unb SangreS; jebeS biefer brei öfterrei*if*en

GorpS über 14000 5Jlann. 5ln baS III. Gorps bcS ©rafen ©oulai fließ

na* re*tS $in IV. GorpS, Jfronprinj ^friebri* Söilljelm bon SBürttemberg,

Oefterrei*er unb SBürttcmberger; fie foflten unterhalb SBafel übergeben unb

ft* junä*jt gegen Selfort birigieren; weiter na* re*tS V. GorpS, ©raf

2Brebe, Oeftcrrei*er unb Samern, 3G000 SJlann, als baS ftärtfte GorpS jum

pbotpuntt für bie ganje 9te*tSf*mentung bejlimmt, bei Rüningen mit ben

weiteren 3ielen Colmar unb ©*lettftabt; weiter re*ts bei ßeljl VI. GorpS,

Söittgenftein, 19000 SRuffen, jum Uebergang über bie mittleren $ogefen $eran=

jiefjenb.

©0 bie gront ber $auptarmee unter S*marjenberg. $aju öfterrei*if*e

»eferoen unter bem Grbprinjen oon Hornburg, 20 000 Etann, preufjif*e unb

ruf|if*e ©arben 32000 mann. 3n allem, mit Wrtiflerie unb spionieren ,

jäljlte ©*marjenberg 190000 Elann unter bem ©ewe^r. Wletjrere ©treif-

f*aren traten baju: eine öfterrei*if*e unter bem Oberft ©*eibler unb eine

ruffif*e unter ©eneral ©eSlawin.

9te*tS an S*roarjenbergS £auptarmee f*loß fi* 80—90000 «Mann

fiarl bie f*lefif*e Mrmee an, eingeteilt in bie GorpS Sangeron, Saden, $orf

;

fie waren beftiinmt, bei 9Jlannfjeim, Gaub unb ftobtenj ben Ä^ein ju paffteren.

— ?luf biefe Seife fotlte auf ber langen Sinie oon ©enf bis Äoblenj in

Seinbestanb gerürft werben; ni*t wie wenn man im ©inne t)ätte , auf fo
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breitet %xont ju bleiben; es war bielmehr benimmt, bajj ber redete Slügel

unter Blücher fich über 92anct) gegen bie 2tube unb gegen ÖangreS hetonjiehen

l'olle, fo bafj §\ex bie Waffen fich lonjentrierten , ober biejenigen Seile wenig«

ftenS, welche Don ben urfprüngltcben Waffen bis bo^in noch übrig fein würben.

Xenn bie (Jefiungen, n>eldt)e jeber 5lrmee auf ihrem 2Bege gegenüberftanben,

erforberten bocb bebeutcnbe Jhäfte jur Beobachtung ober Blocfabe, fo namentlich

Befanden, Seifort, Rüningen, #e§l, «Strapburg, Wainj. $eSt)alb erretten

beutfd&e, Yufftfc^e unb preuijifcbe Weuformationen bic Beftimmung, in ben Mo-
naten Sonuar unb Februar 1814 teils ben ftelbarmeen nachjurütfen, teils bie

Belagerung ber jungen ju übernehmen, £ahin gehörten bie beutfchen (Soras

bes gkinjen $ppt> Don &effen»#omburg, ber ^er^oge Don Coburg unb SÖeimar,

baS babifdbe GorpS beS ©rafen Don Höchberg; flleijl mit bem II. preufjifchen

GorpS, 20000 Wann ftart, follte ju 931üd)er ftopeu, fobalb Arfurt gefallen

fein mürbe unb ebenfo baS ruffifdje Gorps Söinfcingerobc mit 30 000 Wann,

baS man oon ber Ütorbarmce loSjulöfen gebaute.

2Bäl>renb auf ber langen Sinie beS beutfchen 9it)einS ber Ucbergang Dor*

bereitet mürbe, ^atte bie oerbünbete Worbarmee, Büloro unb ffiadmobcn, ben

ßrieg fcbon Don Jpoöanb nach Belgien hineingetragen unb ftanb im Begriff,

hier gegen bie ©renje be» alten tjranlreich Dorjurürfen.

©elang es bem ©rafen Bubna, Don ©cnf unb bem Sßaflis aus über

bie ^äffe bie Berbinbung mit ben Cefterrcidjern in Oberitalien hinfallen,

fo befmte ficf) eine faft ununterbrochene CperationSbafiS, eine ßinbrucbSgrunb-

läge Dom Wittelmecr bis jur Worbfce aus. <5ben hatte fiaj tfönig Wurat Don

Neapel für bie Berbünbeten erflärt unb einige Saufenb (Snglänber maren unter

bem ©eneral ©rar)am &ur Berflarlung Büloms in £oflanb gelanbet. Bo mar

es ein europäifcbeS Bölferhecr im eigentlichen Sinne, baS auf langer

Öinie jeljt ben SRhein unb bie ©renje ^rantreidjS überfchritt.

Sohl mochten einjelne hoffen, baS fr an jöfif che 91 eich werbe nach bem

Schlage bei Ccipjig Don felbft auSeinanberfaflen ,
Napoleon merbe alle Stjm»

pathien Derlorcn hoben. £aS leitete traf benn auch in reichlichem Wafje

ein. Wit bem inneren ßmpfinben fagte fich bie Wchrjabl bes franjöfifdjen

Bolls Don feinem ^errfcher loS. 5lber mie lann ein nationaler Bunb aus«

einanberbrechen, ber feit 3ahrhunDerten als ein ©anjeS erfchienen ijt, untrenn«

bar unb abgerunbet? ©länjcnb bemährte fich bie feftgefügte Hierarchie beS

^rtifeltenfoftems. $ro£ aller 2oSfagen arbeitete ber moulgeorbnete Apparat

ruhig weiter unb fteütc immer neue Gräfte jur Bcrfügung; ungeachtet aller

Berlufte burch 3einbeSfchwert unb Siechtum behielten bie alten ^ßrätorianer ein

ungebrochenes , trojjigeS Bewuptfein Don Unüberminblichfeit in fich unb wußten

es auf bie jungen fionflribiertcn $u übertragen.

Wit jener Energie unb Unoerjagtheit, mit jener unerfchöpflichen ßrfinbung»»

gäbe, bie fein eigenfteS ÜBcfen bilbeten, ging Napoleon fofort baran, nachbem
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er am 1. 9loDember bie SBriicfe Don 9Wainj übecfc^rttten Ijatte, in ^ariS unb

(HjalonS neue ©trettträfte aufjufteltcn, im ©enat unb im ^ublifum bie

©timmung für ftdj, ben 2Boljltt)äter granfreit^S, ju gewinnen. 9)iarfd&all 9ict)

organifierte in 5Jle$ unb als ©ä)ilbmaa)en blatte ber Äaifer um bie Orte ber

9teuorganifattonen einige Heine 5lrmcecorpS aufgehellt : Hiftor im (Slfafj hütete

bie ©renje mit 10—12000 3Jtann Don Rüningen bis fianbou; 9)tormont

mit !aum 20000 Don Sanbau bis Äoblenj; als 2öäd)ter am Unterteilt

Ijatte Napoleon ben SJtarfdjall TOacbonalb beßimmt mit 13—14000 Wann;

baju bie 9ieflc beS GorpS Saurifton famt 9teitercorpS, etwa 7000 2Jlann ftarf.

— $iefer an fid) fd&maaje ©renjfc&ujj erhielt feine waljre (Störte burdj jaljl»

rei$e ^eftungen, wela> in meljrfac&em ©ürtel ftaj um bie öftlid&en unb norb»

öülia^en ©renjen 3ranfrei<$S legen.

5)ie SBetbünbeten üjrerfeits, fo wie fte iefct am 9t$eine flanben, Derfügten

übet feine einjige Geltung. Seim erften Sltd übet ben 9tljein hinüber moöjte

bei »oben gtantteiajS, beS neuen wie beS alten, nrie mit ©taajeln gefpieft,

waljrfaft gepanjert etfajeinen, faft unangreifbar unb baS namentlia? für folfle

Slugen, melaje gewohnt waren, einen metl)obif$ jum Qxtlt fü&renben #rieg3»

plan fletS mit ber Belagerung ber ©renjfejlungen ju beginnen, &ür biefen

ftefhmgstrieg als winterlitfce 3$ätigfeit fpra# namentlidb ©eneral Ma, Don

bem man fagte, bafc er bei Äaifer 3rranj in befonberem ÜJlaße fönfluft

befu)e. Solare Erwägungen mögen au$ baS erfte feefe 3ugreifen mit ber Qrelb»

armee Don ftranffurt aus in ben 9tooembertagen Derjögert Ijaben. Unb bod)

fjielt bamalS in t$rantreicb faum mefjr eine Gruppe baS gelb, meldte ben

9tamen einer 2lrmee oerbient fyätte.

Söäfjrenb beS Monats 9loöembcr f)atte SJlacbonalb mit wenigen Krümmern

be§ XI. ßorpS fein Hauptquartier in Gleoe genommen. 3U l§m begab fieb

ber ©enator 93eugnot, als er nad) ber Cetpjiger ©d)lad)t auS bem bon ifjm

Dermalteten ©rofjljerjogtum S3erg flüchten mußte. 93on Napoleon blatte er ben

Auftrag erhalten, fii in Gleüe mit bem 3Jlarfa)aa «Dtacbonalb über bie 53e»

bürfnijfe feines MrmcecorpS ju bereben. ') Seugnot fam auaj ju «Dtacbonalb

nadj Klebe unb fe&te i&n Don feinem Stuftrag in Kenntnis. „SöoQen ©ie,"

erwiberte ber ÜJlarfd>aII , „eine 93efi$tigung meiner Slrmee oorne^men? $)aS

wirb niajt lange bauern
; fie bejlefy, was baS $erfönlid)e betrifft, aus meiner

^erfon, bie ©ie fc&on Dor Slugen Ijaben, unb berjenigen meines ©eneraljtabS»

c&efs, beS ©eneralS ©runbler, ber Ijereinfommen wirb ; unb was baS ©adjliaje

betrifft, fo befielt fie bis jefct aus Dier ©tro^ftü^len unb einem jEifdj Don

2annen^olj. 3d> fdjreibe ade ü£age nadj Sßaris, bap es ein fajledjter ©pajj

ift, baS, was ©ie Dor Slugen ^aben, bie .Slrrnec bes 9Jlarfa^aQS Wacbonalb*

ju nennen; iaj Derlange mit lauter Stimme eine mitfüre Slrmee; benn \ä) bin

•) ^er^elbrtiif, (^neifenau jc. III, 600, 601-
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weit entfernt, bie allgemeine EWeinung ju teilen, bajj ber geinb nicht über ben

Ä^ein gehen werbe. 3cb brauche nur bie Diichtung feiner Gruppen ju feben.

bie fie felbft mitten im SEßinter üerfolgen Werben, um mich ju überzeugen, baß

ielbft bet SRtfein nicht baS 3<el feine* 9Karfct)eS ift; unb meiner Sreu, wenn

ber ßaifer bem fteinbe nur Armeen oon ber starte ber meinigen entgegen«

jufteflen t)at, fo brausen unfere©egner nicht er)er als in ^ßaris £alt 5U machen."

3Son greiburg mürben bie großen Hauptquartiere ju Anfang bes StfonatS

Januar 1814 nach 9?afel berlegt. SHHn&ingcrobe fajreibt aus biefen Sagen:

„$as 6inc fcheint mir fidjer: £ie großen SHächte finb unter fiel) eins gc«

worben, einmal granfreid) einen ^rieben ju biltieren unb bann ihren SBiHen

ben Verbünbeten öom jWeiten unb britten töang aufjunötigen." 3n folgern

Qfafle müßte eben bie ruffifche Dfceunbf^aft tierwertet werben. — Napoleon

habe bie öffentliche Meinung üerachtet. bie hohen Verbünbeten aber feien j^nec^te

berfelben. $ie SRinifter feien in S3afel noch jugetnöpfter als fonft; alle @e»

febäftsträger unb Weuigfeitsfrämer (lagen barüber. Vorbereitungen werben

getroffen, baft am 13. Januar, als am ruffifeben SReujaljr, Jlaifer Sllejanber

mit feinen ©arben fo feierlich als möglich bie 9theinbrüdc bon Safel über«

tdjretten tönne.

33ebor 9llejanber ben K^ein überfdjritt, fuebte er feine 8djwefter, bie

©rofjfürfHn ßatt)arina, in Schaff häufen auf. Katharina war am

16. $ejember 1813 nad) (Stuttgart gelommen, um ihren Oheim, ben ßonig

Jriebrich, ju befugen. 3" 6d)affhaufen , wo fie am 21. ^ejember anlangte,

mar fie gefonnen, mit bem ©ruber jufainmenjutreffen. 1

) SBährenb ber Sage

be§ SBartenS lernte bie ©rofefürflin ben ^rofeffor % ®. Füller in Schaff«

Raufen, einen Skuber beS SohanneS 0. SJcülIer, fennen. 9?tel öertet)rte bie

geiftreiaV grau mit bem Ijeroorragenben Spanne, ber befonberS auch bafür

bantbar ftaj jeigte, baß fie it)n bem Äaifer Hleranber, ber am 7. 3anuar 1814

üon 33afel ^eraufgefommen war, borfleflte. 9flüu*er würbe Don aufrichtiger

Hochachtung gegen ben ftaijer erfüllt unb empfahl ihm baS Schidfal ber

Schmeij, bie große Hoffnungen auf ihn fefce. 25er Äaifer oerficherte, bafj er

ndchft ben Muffen niemanb fo feht liebe als bie Schweiber; ein (schwerer fei

fein erper Cetyrer gewefen, bem er unenblich biel ju berbanfen höhe, unb bem

er eS in feinem Sehen nie oergeffen werbe, dr oerfprach auch, fein SeftcS ju

thun, um bie Schwei j wieber ju ihrer öorigen 9lur)e unb Crbnung jitrüdju«

führen. 9lm 12. 3onuar oerließ bie ©roßfürftin Schaffhaufen unb reifte nach

Clbenburg ab; boaj blieb fte noch längere 3e't m SBerWnbuncj mit bem oon

') Sttcrfle, t8riefroe<t|fel bet ©rofefürftin ßatijörtna, ftönigin ton ÜBürttembtrg, mit

3oh- TOüfler in S«hfl|fhau!en. SDürtt. 93ierttljotjrSb>fte 1896, $eft l. unb II., 127 ff.
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if>r Ijodjgefdjityten
s

}kofeffor 9ttüü*er. 91m Sage ber Slbreife erhielt er ein

SMüet oon iljr: „Sieber ^rofeffor — ber tfaifer Ijat einen ftrengen 33efe^t

ergeben laffen, baß fein 3Dtann Muffen in bie ©djmeij einrüden fofl, unb bie»

jenigen, bie burdj Ijiefige Stobt gegangen finb, tyaben einen SJertoeiö betommen

unb würben jurüdgefdjidt. 3ljre 9)lajeftäten oerfidjern ©ie, bafj ©ie nidjtö ju

beforgen fwben." Die weitere Äorrefponbenj , welc&e faft bis jum Sobe

ftatljarinaä bauerte, mürbe oon if)r franjöfifd} geführt, ba ifjr biefe ©pracbe

oertrauter fei als Scutfdj; Dom 8. fjrcbruar 1814 [abreibt fie: „La Suisse

me semblerait par son local devoir ßtre le pays le plus propre ä realiser

avec les modifications necessaires le beau reve du chancelier Morus."

2öäl)renb Slleranber fid) jum 23efud& feiner ©eftoefter in ©djafföaufen

befanb, oerfäumte er nid&t, wie ber württembergifd&e ©efanbte o. ßauffmann

öotn 11. Januar 1814 berietet, fid) ben ©dnoeijern oon ber lieben*würbigften

Seite ju jeigen. — 6r teerte eines SageS oom 9ir)einfaU nad> SchaffRaufen

jurüd. 3m Dorfe 9teuf>aufen fiel ben f>oh>n £errfd)aften — betu ßaifer unb

feiner ©djwefter — ein fd)öneS SSauernfjauS in bie Wugen. ®ie befdjloffcn,

einjutreten unb bie Sffiirtfc&aft ju befe^en. Die Säuerin, junädjft niajt wenig

oerbufct, wollte (Srfrifdwngen oom SBirtSljauS b>Ien laffen; nein, was fie im

£>aufe f>abe, baS wäre am erwünfdjteften. Salb fam ber Sauer oon ber

Arbeit jurüd, unb alle festen fidr) gemütlid) um ben Sifdj, auf welkem 5)tild)

ftanb mit JpauSbrot unb Qsrbäpfeln. Äatljarina brodte oon bem Srote ein,

unb alle ließen eS fid? fajmeden, mäljrenb baS $auS bon neugieriger SRenge um»

lagert war, bie nun gefdjäftig burd> bie ganje ©dnoeij bie Äunbe oerbreitete,

wie leutfelig unb freuriblid) ber flaifer 9lleranber fei, wie er es niajt üerfd&mälje,

mit bem gemeinen 5Jiatm ju Sifd) $u ftyen.

53on <5d)affljaufen jurüdgefeljrt, führte #aifer Stleranber unter großer fteier»

lii&feit bie ruffifdjen ©arben am 13. Januar 1814, am ruffifdjen 9ieuja^rö-

feft, über bie ©rüde bon SBafel auf baS linfe Ufer bes 9tyeinS. Die anberen

Struppen ©c&marjenbergS ftanben f#on weit borwärtS, unb ber Oberfelbfccrr

wartete fe$nfüd)tig auf baS Waajrüdcn ber Keferoen. 3ln bemfelben

13. Sanuar 1814 befanben fidj bie übrigen Seile oon ©tfwar jenbergs
Slrmee an folgenben fünften : Der linfe ftlügel, leiste Dioifion SMtbna, rjatte

am 13. Januar Söourg en Skeffe erreicht, naebbem er am 30. Dcjember 1813

$enf bcfetjl unb bie Serbinbung über bie SMifer 2llpen mit bem langfam

in Cberitalieu oorrüdenben öfferreidnfajen ©eneral SBellegarbe fjergefteflt ^atie.

Das I. öfterreidjifc^e GorpS ftanb an bemfelben Sage in Dole, baS II. in

©ranoelle, baS III. in ftablbiflot; letztere beiben ßorpS auf bem 2Bege m\6)

2angre3, wäb^renb baS I. 6orp» oor SJefangon Gräfte jurüdgelaffen fjatte

unb fiaj auf 5)ijon birigierte. SRcajtS oom III. 6orp5 ©pulai, ba§ auf

2angrc3 jog, blatte ba§ IV. 6orp§ be§ Äronprinjen bon 2Bürttemberg am
13. Januar (Spinal unb 33ainö erreicht unb marfdjierte auf Gb,aumont; ba§
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V. Corps SEBrebe ftanb bei «t.-Xie unb nahm Stiftung auf 9ceufd)ateau.

Das VI. Corps 2Bittgenftein befanb fid) tioc^ bei &el)l unb ftoxt SouiS.

©chmarjcnberg mit feinem Hauptquartier in SÖefout, bie fteferocn jum größeren

2eil in 9lltlird); bie *Dtonard)en mit ben Diplomaten in 3kfel.

Cs leitetet ein, in meld) auffälliger Söeife ber linfe öftcrreidjijdje glügel

nad) bem ©üben ^ranfreidjS hin feinen «(bwerpunft fudjtc, fid) ()ier unb bei

ber Umfd)tiet5ung Oon 33efan<;on auffielt unb bem 3cntrum, baS fid) gegen

SangreS oorfdjob, oollftänbig oerloren ging. 3icmlid& oereinigt bewegten

fid) bie öfterreid)ifd)en Corps CoÜorcbo unb ©oulai gegen CangreS unb

mürben redjtS gebeeft Dom IV. unb V. Corps. Die Cefterreidjer Ratten üor

SBelfort Gruppen fielen laffen ; leine* ihrer Corps erreichte beShalb bie Starte

oon 14000 Wann; um weniges ftärfer mar IV. Corps, unb V. Corps Sörebe

hatte noeb üor Rüningen unb ©chlettftabt betaduert, ftanb beS^alb mit nur

27000 Wann im frlbe.

So öerfügte ©djroarjenberg in ber ftront mit 9tid)tung auf SangreS unb

redjtS baüon über nur mäßige Gräfte.

2ln bemfelben 13. Monitor 1814 hatte Jölüdjer mit bem Corp» Saden

9cancp, erreicht, baS Corps 'ijort ftanb bei 2ujemburg, Corps Sangeron

r)atte Wainj umfdjloffeu gehabt unb befanb fieb jefct im Warfcb oon ÄaiferS*

lautern ^er; baS II. preufjifcbe Corps ßleift auf bem SßJege Don Crfurt nad)

ßoblenj, um ^ier über$uget)en; ruffifcbeS Corps Söinfcingerobe bemerfftetligte

eben feinen Uebergang bei Düftelborf.

ffieiter rechts war 93üloro bon ben ftranjofen in bem feften Antwerpen

aufgehalten worben, aber bod) am 8. 3anuar in 23rüftel cingejogen, wo er fid)

nun mit fragen ber Drganifation befdjäftigte.

3n ben winterlichen Sagen ju Anfang beS 3anuar 1814 fct)en wir fo

auf ber weiten ©trede oon ber Ckenje ©aoeoens bis nach S3rüftel unb 9tnt-

werpen hin eine Steide äiemlid) fdjwadjer Corps im ÜBorrüden begriffen, feines»

wegS alle mit einem gemeinfd)aftlid)en etwa auf ^ariS, wie eS nad)

©neifenauS pan natürlich gewefen wäre, marfdjierenb. Der rechte unb ber

linfe §lügel oielmehr gingen gefonberten Unternehmungen nad); feine Witte

fud)te ©djwarjenberg bei Sangre» äufammenjujiehen , unb it)m begann fid)

aud) Slüdjer oon 9canct) her ju nähern, ©o erfd)cinen bie Gräfte je$t

nod), am 13. Januar 1814, burdjauS üerjettelt unb ol)ne gegenfeitige Unter«

fhijmng. ^ätte Napoleon auf feinen 3eil^a(puntten fdjon über bemegungS*

fähige Waffen berfügt, fo oermodjte er bie auf bem 58oben #ranfreid)S ^or»

bringenben einjeln ju oernid)ten.

Da unb bort mürben bie Gruppen ber Alliierten freilid) als Befreier oon

manchem läftigen Drud empfangen, oon mancher Cuälerei, oon ben in ben

legten 3al)ren unerträglich geworbenen eingriffen ber ftuS&ebungStominiffionen

in bie Familien. 916er im ganzen lebte bod) eine fefte Ueberjeugung oon ber
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Unüberwinblicbteit ftranfreicfjS im 93olfe fort. Am meutert jeigte fid) baoon

burcfcbrungen baS ©olbatenüolf bet (glfäjfer; oöflig beraufcbt mar man r)ier

öom KriegSruljm ber Wapoleonifdjen Abler, doH £ajj gegen bie ßinbringltnge.

Weiter abwärts am 9tt)einc
r
an ber Wtofcl, 9tolje, ©aar, jcigte fid) jroar nicbt

foldje offene geinbfeligfeit, aber man fürchtete allgemein bie 9lüdiel)r ber alten

crbärmlic&en 3ußönbe, unb beSljalb jeigte man fid) Dielfad) anfyängltd) an bie

formen ber franjöftfdjen Regierung unb üBerwaltung. „@S ttjut bein ^eutfdjen

Wctje," fagt ein Trierer, „ber 2Bol)ltf)aten fia) rühmen ju müffen, bie er oon ben

fjeinben $eut)d)lanb3 empfing." ')

Sßon einer aOgemeinen SJoIfSerfjebung mar in biefen rb^inifaVbeutfdjen

Sanben nirgenbs bie Siebe. Kaum wagte man, biefe grunbbeutfdjen *D?enftt)cn

fdjled)tweg als $eutfd>e ju be^anbeln. 2
) An einjelnen Orten bereitete man ben

beutfd&en Gruppen fefHidjen (ümpfang, liefe fiaj aud) bie Aufhebung ber Der-

wünfdjten droits r^unis unb anbrer ^ladereien nebft bem wiebereröffneten Her*

!ct)r mit ben retftSrtjeiniicfjen SanbSleuten wot)l gefallen, Ijalf aud) beim

ftieberreifcen ber bertjajjten 3oIIr)äufet.

93iS jiim 13. 3anuar 1814 Ijatte ber 93ormatfcfj ber Alliierten fein ernft*

Hajes $inberniS gefunben. An einigen fünften, bei $ole unb WancD, mar

Wiberftanb geteiftet worben. Am meiften nodj im Glfafj, wo ber 9Jiarfdjaü

SMctor ftanb. Sei Colmar unb SanbSfron Ijatte Wrebe gefönten, unb (Spinal

mußte Dom IV. (Sorps beS Kronprinjen Don Württemberg am

11. Januar bem ©eneral ftouffeau abgenommen werben. 3n bem teilten

©efedite Ratten bie Württemberger (aum einen Sßerluft ju betragen, madjten

aber jaf)lreidje (Befangene. $)er Serluft beS ©egnerS Dermetjrte fidt) nod) burcfc

3erfprengte unb AuSreifjer, wie man benn jejjt fdjon bemerfen fonnte, baß

Diele franjöftfcbe ©olbaten, welche if)re §eimat in ben Don ben Alliierten

befefcten Sänbern Rotten, bat)in jurüdfef/rten.

$en Kern für baS württembergifd)e Kontingent batte bie gemifdjte Skigabe

abgegeben, weldje (Dergl. Sag. b. gtyeinb. ©. 405) am 26. Cftober 1813

aus bem Königreiche unter bem Kommanbo beS ©eneralS D. Walsleben ab*

marfajiert war, um fi# mit bem GorpS Wrebe bei Afdjaffenburg ju Dereintgen.

Aus ber ©egenb Don ftranffurt waren bie Württembergcr bis jur SJlitte beS

SJlonatS £ejember in bie 9täl)e Don Kef;l gefd&oben worben unb Ratten ficS)

auf 13398 mann Derftärtt, je eine SiDifton «Reiterei unb Infanterie mit üier

Batterien. $ie 9teiterei unter bem ^rinjen Abam Don Württemberg jerfiel in

bie S3rigaben Walsleben unb 3ett; bie Infanterie unter ©eneral Kod) in bie

brei Skigaben ©torfmaoer, Döring, ^rinj £of)enlor;c. £aS ganje württem»

bcrgifd^e Kontingent unter bem Kommanbo beS ©eneralS ©ruf grranquemont.

») <Dtür|, ®tfö. beS ßrjfttfttS Irier. Srier 1S64. V. 547.

*) Ireitft^ft, beutle ©ej^tc im 10. Jo^unbert. ßetpjtfl 1804 I. 515



74 liebet Den 9tf>etn.

Um ein Dofljä^figeS (SorpS 51t geffalten, geigte fi$ #önig fyriebric^ bemüht,

möglic&ft Diele öfierreic^ifc^e Truppenteile mit ben 2Bürttembergern ju oereinigen.

(i8 gelang itnu ba» nur bi§ ju einem geroiffen ©rab. 3"«ä*ft trat ba§

Regiment 8erbinanbf)ufaren baju, fpäter bie öfterreid)ifd)e 23rigabe ©Raffer mit

ben Regimentern 3ad> unb GoÜorebo unb mehrere Batterien. 9lm 19. 35c-

$ember traf ber Jhonprinj im Cager Don .«ort bei ße^l ein unb übernahm

baä Äommanbo beS IV. GorpS.

„91m 28. Sejember," erjagt ©eneral Stodmaoer (Sajroäb. SJierlur,

Öeil. 25. SRai 1895), „Derfammeite fi# unfer gan$c& Slrmeetorpö nebft ben

baju betonierten öfterreid)if(ben Truppen Dor Biburg, toofelbfi es, Don unferem

fironprinjen angeführt, Dor ben Äaifcrn Don Ceftcrreid) unb Rufuanb unb

bem fiönig Don ^reufjen befilierte, worauf ber Äaifer Slleranber mit ber biefem

iDlonardjen eigentümlidjen 91nmut unb toürbeDoQen ?yreunblid)teit ju mir Dor

bie Spifce ber ©rigabe ritt unb mid) Derfiajerte, roie angenehm e» ifjm fei,

baß biefe 33rigabe nun in ben Retyen ber 2?erbünbcten für baS ma^re Unterere

Europas unb £eutfdjlanb$ inSbefonbere ftreite, ba bereu Tapferfeit (bie leidsten

Regimenter 9 unb 10 finb gemeint) früher ftets aueb Don benjenigen, bie fidj

feitljer #einbe Ratten nennen muffen, fo fef>r anerfannt unb geehrt roorben fei,

roorauf id) bemfelben im Warnen ber örigabe meinen tiefen £anf für biefe

fdnneidjelljafte Sitfürbigung ber feiujerigen Stiftungen meiner SBrigabe erftattete

unb ba§ Serfpredjen beifügte, ba$ bieS ber Srigabe nur noeb meljr 23eran-

laffung unb Gifer geben werbe, biefer Ijoljen Meinung fi<b aud> in ber be*

ginnenben Kampagne mürbig 511 Dertjalten.

„91m 30. $ejember Dereinigten mir un* bei ßimelbingen, befilierten bann

bei bem $orfe SJIärtt unterhalb Rüningen UDer Dcn unD markierten,

nadjbem mir ein fyerjliajeS 2ebeu>of)l bem baterlänbifajen ©oben unb ein bonnembeö

^ßereat bem franjöfifdjen ben 2üften übergeben Ratten, auf ber ©trafie nad)

Colmar." 9iur menige Tage fpäter, am 1. Sanitär 1814, gingen bie

Greußen bei ©aub über ben Dtljein; mit freubigem Hurrarufen ftürmten

fic baS jenfeitige Ufer Ijinauf, unb patrtotifdje lieber fingenb jogen fie in»

neugeroonnene beutfdje £anb hinein. SJteljr al3 ein ljalbeä Saljrbunbert aber

oerging, bi» bie S£eutf<ben, in fid) jufammengefdbart , ol)ne SJunbcSgenoffen,

im ©efüljl beS Red)t§ unb eigener ilraft ben 9Hjetn unb bie ftanjöfifdöe ©renje

überfri&ritten, alle unter bem ©efange ber Sfikdjt am Rljein.

2Rit beretbtigtem Unbebagen bliden mir au§ unferm heutigen beutfeb*

nationalen SJemufjtfein jurüd auf bie 3«rüttung unb Serttöftung unfers

SBaterlanbeS, mie fie gerabe Don 1805 bte 1813 mäljrenb ber gremb^errfajaft

uns bor Slugen tritt. Unb bod) mar ei nidt>t felbftgemä&lte Vorliebe für bie

frembe Sad>e, was unter bie ftalmcn beä fran&öfifcben Eroberers führte, fonbern

bie e^renmertefte fionalität gegen bie Don bem angeftammten Canbes^errn für

gut befunbenen 9Hafjreg«ln, um bie eigene £eimat im £d)iffbrud) ju fiebern
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unb Dergröfjert barauS herborgehen $u laffcn. 2)ie Snmpathie galt nur bcm

SSaffenglanje ber fyremben. 6in innerer Anteil an ber jebe&mal ju Derfed)tcn=

ben Sache blieb ben 9theinbunbtruppcn fremb ; fo gab je$t auch ber fchmäbifdje

Solbatengeift feiner b^erj^aften Abneigung gegen bie ganje franjöfifche Seit toofyl

berben Slusbrucf, aber ber auifchnellenbe Schwung, welcher ba3 Stcfultat langen

Krudes ift, fehlte hier.

@s [tanb alfo ber kronprinj bon Württemberg nach ber am 11. Januar

gefchehenen Einnahme Don (Spinat am 13. Januar 1814 auf ber (strafte bon

l*pinat nach (Sljaumont mit etwa 14000 Wann; ju feiner linfen, oon bem

Gnbjiel ÖangreS noch einige Tagmärfche entfernt, öflerreichifche Truppenteile

mit jufammen 28000 Wann; recht* öon ihm baS V. GorpS Wrcbe,

27000 Wann, unb weiter rechts bei flanen SMüdjcr mit 30-40000, bie

9teferoen bei Slltlircb unb 23afel.

2luf bem Warfch üon (Spinal gegen Gt)aumont mar c§, bajj berkronprinä

Don Württemberg folgenbeS Schreiben feS ftürjlen Schmalenberg erhielt:

„Sßefoul, ben 13. Januar 1814. — Urlaube mir Sure königliche Roheit,

meinen aufrichtigen (SJlüdrounfdj ju bcm rühmlichen Erfolg abjuftatten, welcher

ben erjlen offenftoen (Schritt bezeichnet hat, ben Eure königliche Roheit gegen

ben fteinb unternommen haben. Tiefet Erfolgs mar ich bon bem 91ugenblicf

an gewifj, roo ich Eurer königlichen Roheit fo umfaffenbe unb jmerfmäpige

SiSpofitionen gelefen ^atte. — 23ei ber großen Entfernung ift es mir un«

möglich, Eurer königlichen Roheit unb noch Diel weniger bem V. 2lrmeecorp§

Detaillierte $iSpofitionen ju geben. 3a) mufc mich borauf befchränfen, bie ad»

gemeinen Slnfichten aufjuftellcn , welche meine Operationen leiten, unb rechne

barauf, bafc Sie bem ^auptjmed gemäfi tmnbeln unb babei jebe ©elegenljeit

benüfcen werben, um bcm 5einb jU fchaben unb bie ^Bewegungen ber neben

3h«cn ftehenben Slrmeecorps ju erleichtern. 3ch wieberhole eS, baß ich beftimmt

entfchloffen bin, bie Slrmee jmifchen Dijon unb öangreS ju Dereinigen; $bj

#auptbtreftionäpuntt bleibt immer ber leitete Crt. Wie unb wann Eure

königliche Roheit bahin gelangen fönnen, bas fönnen nur Sie felbft an Crt

unb Stelle bestimmen. 3ch wünfehe fer>r, bap Sie mich bei bem Angriff auf

SongrcS Don (Spinal h« unterftüfcen."

£as biplomatifche Hauptquartier blieb noch bis 21. Januar in SBafel.

„Statt krieg ju führen, fpridjt groß unb Hein immer Don tfrfebenSunter*

hanblungen, wo unb wer baran teilnehmen foll," fchreibt Winjjingerobe.

^hatillon für Seine fei als Crt für bie Unterhanblungen mit Eaulincourt

beftimmt
;
£mmbolbt, fflajumofsti unb Stabion foHen hingeben. $ic Parteien

für krieg unb ^rieben fcheiben ftch aud) im öfierreichifchen Säger; Stabion fei

für weitere Schwächung #ranfreichS , «Ruplanb unb ^reufcen überhaupt für
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bcn Äricg, aber *D(etternid) nic^t. ©ein £iebling§gef$äft feien bie Unterfyanb-

fangen.

SBom 8. Januar 1814 fdjreibt üJtetternidd an ©ajmarjenberg: ') J'ai

£crit £gnlement a Caulaincourt quelques paroles amicales. Si Dieu nie

donne aide et assistance, je finirai la grande besogne et cela bientöt.

Kn attendant allez, — mais prudemment."

©d>warjenberg antwortete au* 5Biüerfurcn ben 11. Januar: „Vous

me dites dans votre lettre : Allez, mais prudemment. Je vous dirai ä

cela, mon ami, que tout passage du Rhin est contre les regles de la

prudence, mais une fois dict^e par les circonstances, cette Operation ne

peut etre conduite qu'avec la plus grande energie; c'est eile qui doit

tenir lieu de prudence." @r birigiere ftd) nad) ben beiben fünften $ijon

unb Cangre§. ©obalb feine ßolonnen an biefen beiben kläffen angclommen

feien, müffc er auf fidjere 9Ja#rid)ten warten über bie ÜJtid&tung, roelc^e JÖIÜdder

genommen Ijabe. t$aüi Slüdjer auf 9?anco ober SBerbun rüde, bann l)abe er

felbft freie $anb, um fidj mit ber £>auptmad)t linte ju menben gegen bie aus

bem ©üben i$ranfreid)3 anrürfenben ©treitlräfte. „2öenn aber ber ^rinj oon

©dfcwebeu eine $iüerfton ju machen weift, um Napoleon 511 retten, inbem er

einen großen Seil ber uerbünbeten Armeen la^m legt, unb wenn SMüaVr fid)

genötigt fieljt, fid) redjte ju werfen, bann wirb bie große Operation in ^franl>

reiß fe^r gefäljrlidj. — 9lbieu, mein teurer ftreunb, itq bin im begriff, naö)

SL*efoul abjuge^en."

„J
1

ai oublie" de vous dire que, pour s'amuser a passer le Rhin le

jour de Tan russe, Tempereur Alexandre ine retient les gardes, qui

cependant forment les r&erves de mon arrade. II s'ensuit que Gyulai

sera le 13 ä Langres, quand mes reserves seront encore ä Bale. II

m'a envoye Wolkonskv pour arreter meme une seule division de

cuirassiers que j'ai fait marcher en avaut pour soutenir Gyulai, puisque

je manque corapletement de cavalerie sur ce point. JMgnore encore,

si eile marche.

„Sürtoa^r, ein Safd&enfpielerfunfrftüd ift e«, eine 9lrmee unter berartigen

Umflänben ju fommanbiren; ba§ werben ©ie jugeben. Voilä pourquoi je

vous aurais une grande et eternelle reconnaissance, si vous me tiriez

bientöt de cette besogue, qui cependant pourrait encore finir par se

ressentir des influences Imperiale, et Iloyale suedoise."

Söenige Sage Dörfer war ©djwarjenberg nod) nidjt in fo gebrüdter

©timmung gewefen unb r)atte üergnügt ausgerufen: „que Kaperl est in bassa

fortuna." — Sllfo $ijon unb £angre§, wie er ja aud) bem ßronprinjen don

Württemberg mitgeteilt t)attc, waren bie jwei fünfte, welcbe er gunädtft er«

") öenij, Ctfttrtfi^« Itilnaljmc ic. 3. 788 ff.
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reiben wollte, um bann feine weiteren SWaBnafjmen Don ben 9lad>tia)ten ob«

gängig ju madben, bie Don 23lüd)er eingeben würben.

9lu3 S3afel Dom 13. Januar antwortete SJietternidj : $er öflerreidnfaje

Äommanbeur in Oberitalien, SBcÜegarbe, warte feljnlidj auf eine 5)ioerfion,

meldje ju feinen fünften burdj baS 2öafliS gemaajt werben folle. ßine ber»

artige Sioerfton wäre ja auaj fejjr gut, wenn fie nur für möglich befunben

werben tonnte. — „Finir et cela glorieusement, obtenir ce qui est dd-

sirable et utile sans aller le chercher ä Paris, ou bien aller ä Paris,

si on ne peut pas obtenir ce qu'il faut. Voila toute ma politique. —
L'empereur Alexandre est d'un avis diflferent, parce qu'il croit devoir ä

Moscou de faire sauter les Tuileries. Elles ne sauteront pas." Unb bom

14. 3anuor fügt SRetterniaj aus SJafel bei: „L'empereur (Francis) restera

ici quelques jours et nous sorames parvenus ä deader egalement

l'empereur Alexandre ä faire comme nous. II vous arriverait, sans

cela, comme une bombe; il ne se laissera pas arreter longtemps."

2flit ben «Monarchen blieb oui& ber mürttembergif<$e ©efanbte, ©raf

SMnfcingerobe, noefc in 93afel; aus feinen 5Berid)ten Don ba ifi ju entnehmen,

ba| mit nädjftem Cmpteba als ©efdjäft»träger für #annober erwartet werbe;

2eute, welche Don ber Slrmee EdjmarjenbergS tommen, fagen au§, bie öfter«

rei<t)ifdt)e Infanterie mad)e feineSmegS einen guten (Sinbrud, aud) fei bie Wrmee

n\ä)t fo ftarf, atö man angebe. — Äaifer ^lleranber fei Don 33afel abgereift,

um über 9Jiontbeliarb unb Sßefoul naaj SangreS jur Wrmee ju gelangen. 3u

SJtontbeliarb fei 5lleranber Don feiner Cuartierroirtin, ber Vlabaine JBurtljarbt,

mit ben Sorten gefdjieben: „Napoleon fjat mir eine SBifite in Gostau ge«

maüjt; bie £)öflid)teit erforbert, baß id) fie il)m in ^ari§ jurüdgebe."

tKoaj fügt Söinfoingerobe bei, eS fei in biefen 2agen eine b ab
i

f cf)

e

Äommiffion aus 33aoonne jurikfgefommen ; e§ Ijaben bort lebhafte ©efedjte

ftattgefunben Dom 10. biä 14. $ejember; bie Waffauer unb granffurter feien

ju ben (Sngtänbern übergegangen, bie 33abener aber werben in fyrrter fron«

jöfifc&er (Sefangenföjaft gehalten.

3n ber 5tr)at, mityrenb man r)ter am ÜRljein SJrüden fdjlug, wäfjrenb mau

baran ging, bie <vtanjofen auf iljrem eigenen ©oben gu befämpfen, unb 23abern,

ffiürttemberger, Sabencr, 9iaffauer, ftrantfurter ftd> längft als Äampfgenoffen

neben bie Oefterreidjer unb ^reufjen geftetlt Ijatten, mußten tteine SJruajteile eb>

maliger 9H)einbunbtruppen unter franjöfiföjer ftüljrung, jufammengefdjart mit

^olen, edjmeijern unb 9iationalfranjofen, bie ^eftungen in $)eutfd>lanb gegen

bie belagernben Greußen unb töuffen galten, fo in ©anjig, Stettin, ftäftrin,

©logau. (5ben in biefen Sagen war £anjig an bie 93erbünbeten übergeben

worben unb eine jiemlid) ja^lreia^e Kampfgruppe Don Sabern, SSürttembergern,

ftranffurtern ,
21)iiringern fab, ftct> r)tcr Don ber SBaffcngcmeinfc^aft mit ben

granjofen erlöft. 3m freien Jyelb aber ftanben flif)euibunbtruppen am
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löngften an ber Seite ber ^ranjojen auf bem ßriegSfdjauplat} längs ber fpanifaV

franjöfifdjen ©renje, reo in ben ^ejcmbertagcn 1813 fid) ein eigentümliches

Trama abgemidelt Ijat, in baS eben audj bie babtfd^e ftommiffton eingegriffen

ju t)aben fdjeint, mcldje nad) Söin^ingerobc^ ^Beriefet in ben etfien Tagen beS

Januar 1814 aus Sanonne jurüdteljrte. 3>nn bort auf bem ®laci5 ber

ftefhmg SJanonne fpieltc fidj am 10. unb 12. 3>jcmber bie lefcte 3:f)ätigfeit ber

oon 9iapoleon feit bem 3atjre 1808 naa) Spanien gerufenen fltyeinbunb»

truppen ab.

3Wit bem Saffre 1808 oermoßte Napoleon *u ermeffen, wie ijarrnädig

unb menfa^enoerje^renb ber Ärieg in Spanien gegen bie Bereinigten (Sng-

länber unb Patrioten fid) geftalten werbe. Um an bem Jhieg unb feinen

maffentjaften SRenfdienopfern möglidrft bie SJunbeSgenoffen teilnehmen ju laffen,

fanbte Napoleon neben ben granjofen nod) ^olen unb ^ollänbcr borten unb

begann audj an eine Steide oon 9tf)einbunbftaaten baS Verlangen um Gruppen«

fenbung naa? Spanien ju ftellen. 3Me größten Sänber beS 9tf)einbunbeS , bie

,Qönigreid)e Supern unb Saasen, jugleiä) bie SBorpoften gegen Cefterre'ufc unb

Greußen, fdjeint Napoleon mit jebem baljin jielenben Hnfinnen üerfdjont ju

fyaben. dagegen manbte er fidj an bie Könige oon SHkftfalen unb SBürttem«

berg. $er ©ruber Serome mufjte wiflfaljren, ben ßinreben beS Königs Sriebrid)

Pon SBürttemberg aber gelang eS, ben 3ug nad) Spanien oon feinen Unter«

tränen abjumenben.

9tid>t fo glüdlidj mar ber ©rojitjerjog $arl tfr^brid) oon SBaben, ber

barein willigen mufetc, im 3aljre 1808 ein 3nfantecieregtment oon 1733 SKann

famt einer Batterie mit 225 köpfen unb 8 @cfd)üfcen nad) Spanien abgeben

ju laffen.
1
) 3n ber gleiten Cage befanben fi<3t> ftaffau, fyranffurt, Reffen»

Earmftabt, ©roffterjogtum 33erg. 3n Spanien faljen fid) bie meiften beutfajen

Kontingente ber beutfd&^onänbifajen $ioifion SeOal einverleibt : 1. Sörigabe

SSabener unb Wajfauer; 2. SJrigabe $oHänber; 3. Srigabe #effen«$armftäbter

unb ftranffurter. Me bie mörberifd)en Ärieg^üge auf ben oerfd)iebenftcn

ßriegSfdjaupläfcen beS fpanif^en SobeuS oon 1808 Bis 1813 madjten bie

beutfdjen Gruppen mit unter gerabeju entfe&Iiajen Sftenfdjenberluften. 3m Sa^re

1809 gingen atiein für baS babifaV Regiment 600 (hfajunannfdjaften ab.

$ie Sajtaajt bei SBittoria aber am 21. Sunt 1813 nötigte bie granjofen,

Spanien aufzugeben. $er $Rarfdjafl Soult begann bie franjöfifdje ©renje ju

befeftigen unb feine Gruppen in St. 3ean be 2uj ju fammeln. Sftaniftfifdje

wie beutfaje Truppenteile Ratten ungemein gelitten, it)re Äeiljcn waren ent«

fefclid) bünn geworben. 2
) $ie 9taffouer allein Ratten im fpanifdjen Ärieg

4000 93iann oerloren, bie SBabener 3000, bie ftranffurter 1200.

J
) Sabiföe« 92euiar)rS6latt 1892. 2See$, Sabiföe trappen in Spanien. S. 5, 55 ff.

*) $ernat>9, ©efrdfale beS ÖrojftersDgtumS ftrantfurt unb fetner XriUJpen. ©erlin

1?82. 6. 303 ff., 311. 312.
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Sie SBabener bei ber ipanijdjen Sltnicc.

Sange 3cit Ratten e§ bic ftranjofen oerftanben, alle 9ta<öri$ten über ben

Otang beS großen JfriegS in $eutfä)lanb bon ber fpanifajcn ©renjc fern ju

galten.

$a, am 4. 9iooember 1813, als 9tajfauer, ftrantfurter, SJabener eben

auf ber £>öf)e Don ©t. 3ean be 2uj fianben im 21ngefi(fct ber oon einer eng«

lifc&en flotte bebedten Strebe, ba fam ein ©enbbote be3 &erjog§ oon Waffau

im beutfdjen SMmat an, ber SJlajor ^ßreen. 3n ber aufjerorbentlic& furjen 3^1

oon fec&S Sagen t)atte er ben 2Beg oom 9Hjein bis jur SMbaffoa jurürfgelegt,

unb tounberbar genug {lang baS, was er ju erjäljlen wufite, für bie Wetter-

warten ßriegStnedjte Oon ben fpanifc&en ©d)lad)tfelbern. 9iur unbeftimmte, Oer»

fd&wommene fttänge waren bis bafjer burdbgebrungen, weldje fitb, als unoermögenb

geigten, bie USaffenbrüberfdjaft mit ben tSftanjofen, baS Vertrauen auf if)r Kriegs»

glücf ju crfdjüttcrn. 3cfct aber, am Wbenb beS 4. 9tooember, umftanben bie

beutfdjen Cffyiere ben 2lnfömmling unb Nörten ftaunenb erjagen, was fi#

auf ben ebenen oon fieipjig jugetragen, wie ganj $tutfd&lanb ficö, erbebe, wie

Napoleon eiligft über ben 9tfjein hinüber flutte. Unb ju bem allem tarnen

no# beutfefce 3eitungen unb beutfaje Cieber, bie ber «DJajor Sßreen mitgebraajt.

SBou* inneren Rubels mürben ba bie fterjen ber beutfdien Männer; ju»

glei$ aber begann ber ßonflitt ftc& ju regen jmifdjen ber feitljerigen ^ßflidjt

unb bem 9iufe beS 93aterlanbe3. 2lm tlarften lag bie ©adje für bie 9laffauer.

^Ölajor $reen Ijatte oon if)rem £erjog bie Slufforberung gebraajt, fie foflen eine

fdr)i(fltdr>e ©elegentyeit ergreifen unb ju ben ßnglänbern übergeben; Wie unb

mann bieS ju gefdjeljen Ijabe, bafür werbe nod) ein ©tidjwort tommen. $)ie

rtranlfurter erfuhren, bafj if>r SanbeSfürjt auS bem 2anbc gemiajen fei. ©o

fäloffen fi* ftd) ben iRaffauern an. 5)ie SBabener aber, offne birefte 9tac&ricbt

unb SHufforberung oon ^)aufe, oermod&ten nod) feine (Sntfdjeibung ju treffen.

'Arn 10. ?iobember griff Wellington bic 2inien oon ©t. 3ean be 2uj

am 93ibaf f oafluf fe an unb warf bic granjofen famt tyren SBunbeSgenoffen

auf 53a gönne jurüd. Sic SRüdjugSgcfedjte baljin oerlangten bie legten Cpfcr

oon feiten ber 9tf)einbunbtruppen im fpamfc&cn ffrieg.

Elan ftanb je&t jurüdgebrängt gegen baS ©lacis ber ^tfung SBaoonne.

$ic Wajfauer Iwtten iljr ©tidjmort erhalten; ifjr Cberft tfrufe wartete fer)it-

füd&tig auf eine ©elegen&eit , fic& auf bic ©eite ber dnglänber fajlagen ju

fönnen. $ie 2age fajien bebentlid) ju werben, bie granjofen begannen W\fc

trauen ju Ijegen. 2)a fam ber 3ufaQ ju ^ilfe. 31m 10. ^ejember 1813

griff SMington an; bie in erfter 2inie ftel)enben Sranjofen waren erfdjüttert;

um fcftju^alten, würben bie beutfajen Gruppen oorgerufen. 3n bic fteuerlinic

eingerüdt, ertannten bie Diaffauer, ban fie bic in englifd^em ^ienft fte^enben

S3raunfdbweiger ju ©egnern ^aben
; fie ftefltcn baö geuer ein, bie 5öraunfdbweiger

traten beSgleidbcn. 5Ja tarn ber 5Bcfcr)l beS WarfdballS ©oult jum allgemeinen

Äüdjug gegen Saponne. Die SBabcner gingen auü) mit ben granjofen jurüd

;
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Waffauer unb ftrantfurter übet fugten ihren SBeg burd) eine Schlugt jur

Seite. $ie neugierige groge eines ÖcneralftabSoffijierS beS ÜJlarfdjafls

Soult raupte. Cberft #rufe ju befdjmidjtigeu
; fo aud? mit ©lud einem fran*

jöfifdjen Regiment auSjuweidjen. £ie ^iaetjt begann fi$ berabjufenten , als

Waffauer unb ftranlfurter, mit 3ubel empfangen, in btn fiinien ber SBraun-

fdjweiger, £annoDeraner unb Snglanber anlamen.

3roet 2age fpäter erfriert ein birefter 33efefjl Don Napoleon, nad) meinem

aQe JR^cinbunbttuppen entwaffnet unb in $hiegSgefangenfd)aft abgeführt werben

foDten. 2tm 12. Sejember 1813 mürben bie babifien Gruppen Derfammelt,

um ihre Staffen abjugeben. £eulenb Dor 2öut weigerten ftd) bie tapferen

ÄriegSfaecfcte beffen unb begannen ihre ©emehre $u jerfajlagen; fie beruhigten

fi$ erji unb gaben ftch gutwillig friegsgefangen, als jefct aud) ber SJlannfflaft

ber ÜJrunb ju au* bem unb ber Umfcbmung in ber $>eimat tunbgegeben

würbe. TO ihrer AhiegSgefangenfa*)aft, bie erft futj Dor bem ^arifer Rieben

im 3(prü 1814 enbete, Dcrbanben fid) äße benfbaren Entbehrungen unb bie

raffinierteren Cuälereien, meldpe Don ber lleinlidjcn 9ta<&fu($t ihrer ßerfermeifter

ausgingen. $ieS 2oS 51t milbern fdjeint ber 3wctf ber eben aus 23anonnc

nad) 5?afel jurüdfehrenben babifdjen ftommiffion gemefen ju fein.

So ftanben benn jefct alle ehemaligen 9theinbunbbentfd)e im Sager ber

2?erbünbeten, ober befanben fie fidj in franiöfifd)er ©efangenidjaft , ober aber

lagen fie nod) als Dereinjette Äampfl)äufd)en unter franjöfijdfjem Äommanbo,

abgefdjnitten Don ber rings befreiten SEBelt, in einzelnen geftungen, wie ©logau

unb tfüftrin,
vDtagbeburg, Sorgau, Sittenbcnv
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II. (äinßrud? ins &erj von Sranfireid?

grfle grfofßf.

9lm 13. Sanitär 1813 fanben ftd^ alfo bie in* innere oon granfreid)

üorrütfenben Armeen ScbtoarjenbergS unb SBlüc&erS ungefähr in ber Cinic 3)ole,

(Fpinal, Bi. £ie, Wancty. 6#marjenberg feinerfeits ftrebte ba^in, auf ber

Strede $ijon«2angre8 aufjumarfdiieren unb bie nörblid) baoon fteljenben ^er-

teile be3 ftronprinjen oon Württemberg, beS ©eneralä Sörebe unb be§ Jelb-

marjdjaüä SB(üdr)er au fid) bffflnjujiefyen. $emgemäB nafnn ba$ IV. Gorp§

unter bem tfronprinjen Dorn 13. Januar ab feine Stiftung auf 2angre§, Ijatte

am 14. 3anuar 3tauoiüer§, am 16. SJourbonne, am 17. SJtontigno erreicht.

ÄeajtS üom IV. GorpS bewegte fiaj ba§ V. unter Sörcbe.

2Wan Ijätte nun oermuten foflen, baß bitrd) ben gemeinfßaftliajen Ärieg§.

jug bie fettljer burd) Wapoleonifaje flunft unb Stljeinbunbpolitil untcreinanber

Getrennten unb ^etnfte^enben ft<b natje gebraut mürben. Stflein auf alle

mögliche SBeife mürbe ein 9täl)erfommcn üerljinbert; oon gemeinfa)aftlid)en

3ielen mar oljneljin leine Äebe; man fuc&te fiaj oon feite ber einjelnen

beutfdjen Staaten bei Cefterreid>, bei 9tufelanb ben SRang in eben bem

Wafce abzulaufen, mie efi einfl bei Napoleon gefdjeben mar. <Bo fam man

au$ Cefterretd) unb 9tujjlanb roirflid) nätjer, unter fid) felbft aber blieben fid)

bie beutfdjen «Staaten mit ifjren iruppentontingenten fremb. @8 gilt ba£

gleidjermafjen oon ben JBaqern unb Söürttembergern , bie bei ©djmarjenbergä

gelbarmee ftanben, mie oon ben 33abenern, bie fid) nur mit einem einzigen

SataiHon Ijier oertreten faljen, mit if)rem gefamten fonftigen Sruppencorps aber

oor Strasburg lagen; oon ben übrigen Heineren Jruppenfontingenten, roelaje

bie Jeflung Wainj umfd)Ioffen, oon ben Saufen, $b»ringern unb anberen, bie

im iöerbanb ber IRorbarinee in bie Meberlanbe monierten.

Dfiitfr. «u» txm i»o fl»r b*t S«bün»drn 1814 unb 1815. 6
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(Sinjelne Kontingente ber Kleineren fdjloffen fi* roob,l näfyer an bie Greußen

an, aber eine Serfäjmeljung, ein freubigeS Sneinanberfließen, fanb nirgenbS

ftatt. Ueberau ljerrfd)te bie SBeforgniS, man mödjte ficb etroaS oergeben in ber

eigenen SPßürbe. — Um bie Korrefponbenj übermalen ju tonnen, tjatte König

fjriebrtcb, Oon 9Bürttemberg oerfügt, baß afle Briefe, roeldje üon ber Heimat

ins §elb abgeben, auf ber KriegSfan jlei abgeliefert roerben
;
ebenfo toaren ^ier

alle Dom ?$clb nad) ber Heimat eintaufenben Sd&reiben, „fie mögen fein, oon

wem fie roollen", abzugeben. „3ur Söefiajtigung ber CffijierSbricfe finb oon

bem Eiinifter Staatsfetretäre ju bejtimmcn, bei ber 33efi*tigung ber übrigen

fjat ber ©e^eime Setretär töfjeinroalb mitjuroirten." $ie Prüfung erfolgte

über bie SBebeutung beS 3nfcaltS, unb es mürben hierüber ganj cinget)enbe Sßer-

jeidmiffe geführt, $ie Seförberung felbft gefaxt) burd) bie Slrmeehiriere.

33or feiner Slbreife na* ftrautfurt im Eoüember 1813 ^atte ber König

befohlen, baß fämtliaje Cffijiere allen ßrnfteS ju oerroarncn feien, bei bem gegen-

märtigen Qsinrüden fremben Militärs „mit ben fremben Offizieren auf irgenb

eine SGBeife in KoQifion ju geraten, unb biefer^alb fei eS ftrenge oerboten, bei

ben 3uf
amn,cnfänften "l ©öft^öfen, ©efeüfcbaften u. f. f. biefer fremben

Cffijierc ju erfdjeinen, inbem ©eine KönigliaV Wajeftät 311m DorauS ertlären,

baß bei eintretenben Unanneljmlicbfeiten bie betreffenben Cffijiere in ben klugen

Seiner <Diajeftat ftets im Unred)t fiaj befinbeu unb unnadjfidjtlid) bcftraft

roerben mürben, fie mögen nun mit 5ted)t ober Unrecht in bie Unannefnnlid)»

feiten oerroidelt fein." Solaje 9lbfd)ließung§tljeorie ließ fid) nidjt OoQftänbig

aufregt erhalten im Saufe beS ^elbjug*, aber fdjeu blieben bie lleinftaatliajen

Cffijiere immer.

2öit Ijaben oben gehört, roie Kaifer ftranj ben ©eneral ©acquant nacfc

Stuttgart aborbnete, um bie Waajfenbung oon Gruppen, Munition u. f. ro.

ju betreiben. 3m allgemeinen maren burdj bie 3«ntraloerroaltung in grant»

furt bie fieiftungen fo beregnet, baß bie einjelnen Staaten gegen jroei

$rojent it)rer SBeoölterung ins Selb fteUen füllten, etroa baS doppelte be§

ehemaligen Ä&einbunbf ontingenteS. Sapern Iwtte in 9luSftd)t ge»

ftellt, fein Kontingent bis auf 70000 Wann ju erljöf)en. So tarn Söürttem»

berg mit feinen Gruppen auf etroa 24000 Wann, ba^u Sanbroeljr unb Canb«

fturm. $)ie 2lufftd)t3organc ber 3*ntraloerroaltung beS tyreitjerm Dom Stein

Dermod)ten roenig in ben größeren Wfjeinbunbftaaten
;

beStjalb ljatte rooljl Kaifer

granj einen feiner eigenen (Generale na* Stuttgart abgeben laffen.

Ueber biefen fdjreibt König 5"<brid) oom 14. 3an"<rt 1814 an (General

Neuffen 1

) „$er fiaj l)icr ouft)altenbe ©eneraltommiffariuS ©enerallicutenant

o. Söacquant l)at bie iljm burd) ben dürften 9Jietternid> erteilten Auftrage

l
) Tit 9Jerid)te 9lcuffer§ unb bie Grlaffe 011 iljn finb auS bemjenißen Xtil ber ^Jrioat-

rfßiflratut be§ ßÖnift§ Öritbritfc, btr in§ föniglict)? Äricflimiiiifterium ßefommen ift.
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wegen ©erboppelung beS Kontingents unb Vermehrung bcSfelben bis auf

24 000 Wann burd) folcbe gemaltfame unb alle Stechte fräntenben Wittel ju

beförbern gefugt, bafc, um nicht unmieberbringlicbem Nachteil ju unterliegen,

bcr Öntfcblufc ^at gefafjt werben muffen, am 24. Januar bas 3nfanterie»

regiment 9tr. 5 mit 1440 Wann unb bier Canbbataiflone jebeS ju 1000 Wann
unter bem ©eneral b. Öalance abmarfcbieren ju laffen. ©egen ben 20. Februar

markieren abermals fünf äanbbataiflone, alfo 5000 Wann ab, fo bafj ju ben

fdjon im gelbe flet)enben 13500 Wann noch 10 500 flogen unb baburd) baS

GorpS auf 24000 Wann berftärft wirb."

Durch folche 9lnftrengungcn werbe baS 2anb in unausbleiblichen Äuin

geführt, flagt ber König; and) get)e man ihm nicht orbentlicb an bie £>anb

oon feiten OejlerreichS mit ©emehrlieferungen
; fo werbe er eben genötigt fein,

einmal eine ©taffei feiner Iruppen mit $ifen bewaffnet ins gelb ju fcbiden.

3n einem fpätercn ©riefe erleichtert fia? ber König fo bem ©eneral Weuffer

gegenüber: „Die gorberungen beS ©eneralS Söacquant ^aben noch

lein (Snbe. 9tn ber ©teile bon neu ju erricbtenben Canbregimentern begehrt er

bie noch im Sanbe befinblidjen Sinienregimenter 9ir. 1 unb 9tr. 8 für baS gelb.
.

Um fid) nicht Wifchanblungen unb ©robhcitcn auSjufefcen, mar man genötigt, auch

Sterin nadjjugeben unb fo baS Königreich oon allem Wilitär außer ben ©arbcn

ju entblößen. — Der ©eneral SBacquant fuctjt feine oom dürften Wetteruicb

erhaltenen Befehle als auf ©erlangen beS gelbmarfthalls dürften Schmalen-

berg gegrünbet fHnjufteflen ; eS ift nicht ber Wüt)e wert, bie 3Bci^r^ett ober ben

Ungrunb biefer aperta ju unterjueben." — „Bo glorreich unb ber allgemeinen

©ad>e entfpredjenb bie Saaten beS IV. MrmcecorpS, beS gelbmarfcbafls SBlütber,

be3 f>etmanS ^ßlatoff finb, fo ganj in it)rem eigenen Karalter fid) gleich bleibenb

finb bie ^tr)aten eine! ©mriai, ©ubna unb ber £>auptarmee. Wan hat Kenntnis

eines grojjen unb fehr ausführlichen WemoireS beS ObertommanboS, in welchem

baSfelbe per a -f b beweift, bajj eS bejfer feie, ftch angreifen ju laffen, ftatt

ben Kaifer Napoleon anjugreifen. Diefe in militärifcher &inficbt ganj neue

Grfinbung mufj billig bie ©ewunberung aller Sntereffierten erregen, allein eS

fleht ju erwarten, baß Kaifer «leyanber unb gelbmarfcball ©tücher nicht fo

leicht in bie allgemeine ©emunberung mit einftiinmen unb burch it>t Vorwärts«

gehen ben Warfeh beS KongreffeS bon Ghatillon befchleunigen werben, welcher

Wohl fonft wie ber ju ^rag in ber ©eburt fterben würbe."

3n ähnlichem Sinn, aber bei weitem offener noch, fpndjt fich ber König

bem ©rafen SBinjnngerobe gegenüber aus, bem ©efanbten Württembergs im

Hauptquartier ber Wonarchen. Stuttgart, ben 14. Januar 1814 fchreibt ber

König an ihn: „ßs ift fein 3Tüc^feI # Napoleon fucht ben grieben nicht. —
©eneral Söacquant fyat unerhörte gorberungen in i)öd^ft beleibigenber gorm

geftedt. ©raf DiQen h«t ihm auf feine ©robheiten geantwortet: ,DaS finb

Schredfchüffe , £err ©eneral, bor benen ft<h ber König nicht fürchtet. Der
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5latfer Napoleon bat es felbft umfonft b er Jucht, bem König Slugft

einzujagen; mit fo etwas werben ßure ßyceUenj nichts ausrichten.
1 £a langte

ber eben nicht fein angelegte 2öacquant feine ^nfttuttion, Don Wetternid}

unterzeichnet, fjeroor, unb 5DitIen las fie mit it)tu: ,Vous forcerez cette

cour a ce qui vous est ordonn^ unb im Jan ber König fid) weigert,

werben Sie offiziell erflären, baß alle öfterreiebifeben unb rujfifcben 9kr-

flärfungStruppen, Don benen ein Seit unter beu (Generalen Seberer unb 9ceu»

Wieb in furjem antommen wirb, in feinem Königreich 40000 $Rann flarf

Aufenthalt nehmen unb baß ein fdjon feft bezeichneter Kommijfar anrüeft, um
baS Königreich unter Sequefter ju fteflen unb in Verwaltung ju nehmen, ähnlid)

wie Sacbfen."

„3ch erjähle 3b>en baS," fchreibt ber König, „um Sie 51t überjeugen,

bafc ich meine 2ente tenne unb baß meine Snftruttionen nicht auf SBor-

eingenommenheit beruhen, fonbern auf genauer Sacbfenntnis. 3n einem

Schiffbruch greift man nach ber £ilfe, bie ficfi eben bietet. Sueben Sie bie

guten Wbftcbten beS KaiferS Hleronber unb feines MinijterS ju erhalten. 2Benn

Sie ben Kaifer ftranj fehen, fpreeben Sie mit ihm als einem ehrenwerten

Wann, ben man baS liebte nicht entgelten lägt, baS in feinem Tanten geflieht

;

reben fie mit Stetternich ftets unter ber JBorficht, bie man nötig ^at gegen

Schleehoffinnte , laffen Sie ihn nicht merfen, baß man ihn erfannt hat unb

baß man fein fchänblicheS treiben burchfehaut." — gür ben Kaifer bon 9tuß*

lanb fügt ber König eine Senbung SÜilbbret bei.

Unb am 24. Januar fährt er fort: „L'apathie qui regne en France,

la lenteur et la gaucherie des mesures du gouvernement ne se con-

coivent pas et il parait que ce colosse va s'encroftter." $a8 Verhalten

beS KaiferS bon Äufelanb f!eh< in fcharfein ©egenfafc ju Demjenigen Oefler»

reichS unb inSbefonbere ju bemjenigen beS dürften Metternich. „$aju eine

neue $robe: 3* babe in ftrantfurt a. M. 12000 ©emehre befteat. Aber

ber öfterreichifche ©ouberneur läßt fie nicht abgehen, beruft fich auf einen 33efel)l

Metternichs. Man täufcht fieb aber, wenn man glaubt, burch biefe neue

(S^ifane fein 3*el erreichen ju lönncn; wenn bie ©eweljre nicht antommen,

werben bie Gruppen mit ^iten abmarfchieren. — $er Söacquant wirb immer

unerträglicher; er gebärbet fieb, als hänge bie (giften j beS Königreichs bon

feinem guten SÖillen ab; feiten fpricht er Dom Kaifer $ranj, nur immer bom

dürften Metternich, als halte biefer baS CoS bon ganj (Suropa in feiner

#anb. - Sagen Sie: SJMfeu werben fie bringen, wenn man mir meine ©e-

wehre nicht burebläfit."

Wocb war ber Sieg bon (a Stothiere nicht betannt, als König Biebrich

aus Stuttgart 00m 5. Jebruar fchrieb: „Ulan fpricht biet bom ^rieben.

Quant ä moi, qui n'aime pas ä faire le metier de prophete publique,

je suis persuade que si par malheur pour la cause generale l'opinion
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de l'Empereur Alexandre, secondee par le brave Blücher, d'aller en avant

et de continuer les Operations militaires, ne pr^vaut pas, nous n'aurons

pas la paix, ou si eile se fait, eile sera dätestable, n'aura aucun

caractere de surete" et donnera ä l'Empereur Napoleon les moyens cer-

tains de se relever et de redevenir sous peu aussi dangereux pour ses

voisins, qu'il etait avant ses malheurs." $5ie Dier großen Diadjte feien

alle t)abfüd)tig. Greußen wolle feinen ganjen alten SJefty jurüd Ijaben unb

baju WeueS erwerben; Ceflerreic^ raffe alles jufantmen in $eutfd)lanb unb

Italien, maS es erhalten fönne
; feine (Srofjmut fönnte, wenn es bie ^ntereffen

feiner Sßerbünbeten int ©tidj geloffen, leicht bem ©#miegerfoljn unb bem (Sntel

be» tfaiferS $ranj einen ^rieben §ugefteb>n. ßnglanb benfe nur an bie

Üiicberlegung ber napoleonifaVn $önaftie unb beS franjöfifa^en §anbel8, an

feinen Ginflujj auf bie ßontinentalmäcfcte , um ben tfrieg in feinem ©olbe

weiterjufübjen. „(Sine Regierung, felbflfü artiger als jebe anberc,

beren Sntereffen niemals jufammenfaHen mit benen einer anberen 9Had)t bcS

kontinent», bie ib« 3iele nur ftedt, geleitet Don £anbelSrttdfi$ten , mufe als

eine mabjljafte bolitifdje ^lage betrautet werben."

„SRufjlanb wirb burdj jwei Sriebfebern geleitet: geregte Stac&e unb

€rl)öl)ung feines ßinfluffeS in (Snropa; eS inufi betrautet werben all ber

einjige 9tüdljalt für bie 9Jläd)te Dom jmeiten Wang. ($S adeln t)at teine hinter«

gebauten, gefäljrlitb für bie Meinen ©taaten. 6S allein will fid) nidjt ber»

größern auf ifjre Äoften, will fid) nid^t mit bem SJlantel ftarlS beS ©rofjen

bebeden unb fid) nia^t umgürten mit bem ©djwert ftarlS V. ©ein Sinflufj,

angefel)en feine weite Entfernung, fann nur günftig für bie 9taa1)barn f^rant«

rei#S fein, son interßt est non de chicaner la Baviere, le Württemberg,

le Bade, de chercher ä leur enlever teile petite possession convenable ä

un archiduc ou ä "

„9tujjlonbS Sntereffe, unb id) bin unterrichtet, baß ber tfaifer SUeranber

baoon überzeugt ift, ge^t baljin, ben Wad&barn granfreidfS eine ©tärte unb

BiberflanbSfäljigfeit ju geben, bafi fie einem erften Anlauf gewatfcfen finb:

Aucune jalousie ne guide le cabinet de P6tersbourg vis-ä-vis de nous

autres, mais les prineipes de ,9teia)8b>fratb/ resteront encore longtemps

dans les pauvres tetes viennoises. ©teilen ©ie fid^ Dor, man tönne in

Gljatillon abfc&liefjen auf ben ©runblagen, bie man in Sffieimar feinerjeit bem

£errn d. ©t. Slignan aufgeteilt t)at, fo b^eipt baS ein febr lädjerlidjeS ^rineip

in ben SBorbergrunb fteflen. ©einerjeit mag ber ©abritt gegenüber Don

©t. 5lignan am ^laje gewefen fein, aber er fann {einerlei Sßerbinblidjleit meljr

^aben in einem Slugenblid, wo ein SBiertfjeil Don granlreid} buraj bie Müiirten

erobert ift."

„Les m^moires de M. de Schwarzenberg peuvent se*duire des mini-

stres ineptes et des militaires qui n'aiment point ä se battre, mais
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en v^rit^, ceux qui connaissent le mutier n'en seront pas la dupe.

J'espere en Dieu, en Alexandre, en Blücher et les seules bonnes troupes

qu'il-y-a ä Tarmee, qu'on ne se laissera pas endonuir."

„Napoleon sera battu, sa mauvaise annee disperse'e, non par

un Schwarzenberg et le savant Radezky, par tout bon gen^ral entre-

prenant, qui saura profiter des succes deja obtenus. $aä ^reftige, ba3

ben Äaifer Waboleon umgab, ift jerftört, er ifl nic^t mef>r unübertoinblitfj, er

maßt Se^er über tytytx. $a§ ift nidjt ein ©eneral, ben man nad) ben

ftrengen Segeln ber 2attit angreifen muß. <$r felbft f)at biefe nie beobachtet.

3n feiner eigenen SRünje mujs man tym r>imjaljlen , tyn mit ganjer tfraft

angreifen, il)m jeigen, bajj man tyn nitft metjr fürchtet unb ba$

l'opinion est plus puissante que le talent. — $aä ift meine 9lrt, bie

$inge anjufeljen, gegrünbet auf einige (Srfa^rung unb auf meine 3Henfc&en-

tenntnte."

„3tuf bem SBoben 3rranfreitbS mufj man eine ©renjme^r (barriere)

aufriajten gegen ftrantreid) felbft. ßine foldje 2Bef>r wirb nid)t gebilbet burd)

einen Strom, ber leidjt an jebem ^Jnnft Übertritten werben fann, fonbern

einzig unb allein bur$ einen ©ebirg&matt (UJogefen), des defiles de'fendus

par tous les secours de l'art et par une grande diminution de force dans

la masse des armees franeniseß, qui peuvent seules garantir la duree

de la paix, dangereuse si eile n'est solide. Cette opiniou partagäe par

l'Empereur Alexandre est la seule verkable. Vous ferez bien sinon de

l'adopter du moins d'agir en consequence et de vous tenir aussi rap-

proche de ce souverain que les circonstances vous le pennettent. —
Je desire que Ton puisse obtenir la paix avant d'entrer ä Paris, parce

que je regarde le de"sir de conserver cette capitale comme le plus grand

vlhicule qui puisse Tamener; mais je suis fort d'avis que, si on ne peut

l'obtenir qu'ä ce prix, il faut tout tenter pour cela, düt l'Empereur exe-

cuter son horrible projet (Hnfpielung auf bie oermutete Wbfiajt Napoleons,

bie $ra<$tgebäube oon $ari8 famt ben ßunftfajäfcen lieber in bie fiuft ju

fprengen, als fic ben Siegern ju übcrlaffen); il vaut mieux que les arts

aient ä regretter le Laocoon et 1'Apollon que l'Allemagne son exi-

stence politique."

W\t aujjerorbentlid) tlarem ©liefe unb nimmer müber £>anb folgte fo

flönig Jriebrid) bem 3U9C öer Armeen in ^ranfreid), inbem er babei in feiner

SBeife bie beutfdjen $)inge jum beften ju toenben fudjte, einmal burdj einen

gefingerten ^rieben nad) bem Sturje Napoleons unb bann weiter uod) burdj

©tärfung ber Waä^tmittel in ben einzelnen roirflicr) lebenSfräftigen beutfdjen

Staaten.
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Snbeffen Ijatte bie #auptarmee mit Schmalenberg faft ohne SBiberflanb

ba§ oielgepriefene CangreS erreicht. 6oöte b^ier fein ftriebe ju erwarten fein,

fo wollte man weitenüden, um auf bem Warfche nach ^arte ober ertbltct) in

^nris felbf! ben ^rieben ju holen. Das mar auch Metternichs nnb ©djwarjen»

bergS ^ß,fan, barüber tann gar fein 3weifel fein. 9iur ftimmte eS mit Cefter-

reidjS Stbfidjten met)r überein, mögliche frür)e ben ^rieben mit ^ranfreict) ju

machen, ohne bem rufiifchen Äaifer aOjuoiel (Glorie unb ^NachtjumachS an-

gebeiben ju laffen. 2Bie man oou SangreS aus ben ^elbjug weiter füt)rc r

barüber fanb nun lange Beratung ftatt. 3n ber 3roifd>enjeit mochte ja ber

t^einb fia? befinnen unb in ßhatillon annehmbare 5™benSDorfdjläge machen.

5lm 18. Januar 1814 mar Schroarjenberg in fiangreS ein-

gerürft unb 9iabefctD öerfafite am gleiten Jage eine Denlfchrift, welche für

weitere 21jätigleit Slnfjaltspunfte geben foOte unb mit ben «Borten anhebt: 1

)

„Die nach bem 3nnern Don granfreid) operierenben Armeen werben in wenig

Sagen brei #auptfolonnen bilben." Die rechte glügeltolonne , Blücher, ton-

jentriere fich bei *Rancö, biejeuige beS 3entrumS, III., IV., V. SHrmeecorpS

unb alle 9teferöen bei SangreS, Ghaumont unb 9leufct}ateau ; ber tinte

ftlügel, ein öfterreichifcheS (»orps, bei Dijon. 3m Äüden ber ftauptarmee

werben burch BlofabecorpS umfchloffen bie fejten $läfce: ©alins, Sluronne,

Bcfan^on, Beifort, Rüningen, Weubreifach, ©chlettfiabt, f5?ort Äeljl unb Strajj-

bürg. — 9tabefctu gef)t nun auf Berechnungen ein für bie Slufmarfchjeiten in

ben neugewonnenen Linien unb ftellt fchliefclicb, bie fragen : 3ft eS nü$lich unb

rötlich, unter ben gegenwärtigen Umftänben ben Ofeinb ju einer entfdjeibenben

Schlacht aufjufuchen, ober folcfcje bon ihm anzunehmen? SBeldje Solgen würbe

eine foldje Schlacht, wenn fie bon ben 9lQiierten gewonnen werben foüte,

^unädjft unb inSbefonbere auf bie öflerreidnfche Staatspolitit haben? Das

feien fragen, tautet 9tabe$tnS weitere Betrachtung, beren Beantwortung nicht

rein militärifch fein tann ; fie beruhe borjügliaj auf Äüdfprache mit ben biplo«

matifchen Behörben.

Da hoben wir baS ganje BetenntniS: @S fanb öftcrrcichifcherfeitS teineS*

roegs eine Steigerung ftatt, weiter uorjurüden ins innere bon grantreich

hinein, aber bie« Borrttden foflte nur gefchehen im GinöerfiänbniS mit ber

Diplomatie unb mit 2öahrung beS eigenen ftufcenS.

G*S ift richtig, man fühlte, bem ^rieben mar man burd) baS Borrüden

auf 9canco unb SangreS näher getommen
;

beutlichcr unb flarer mit jebem Sage

mußte man fich fragen: 2öo will man ^rieben fchliejjen unb mit wem? Die

eitlen Begebungen BernabotteS waren aüfeitig abgewiefen. 9lber bie Bour«

bonen tauchten allmählich auf als mögliche ihronerb«n, tro$ ber 3ämmerlichfeit

ihrer ßrfcheinung. Borerft wußte Metternich fie noch ferne ju galten.

') Stabil), Senlfdjrifltn :c. 6. 283 ff.
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6ben in biefen Sagen, ba ©cbroarjenberg unb SRabefcti) mit ftnefebecf

unb anberen in 2angre§ $u State gingen über weiteren JiriegSplan, wätjrenb

bie Gruppen #antonierung§quartiere belogen Ratten, in biefen Sogen erhielt

9tabetjtt) Don Wneifenan ein ©ebreiben au§ St. Mnolb Dom 15. Januar: 1

)

N 9tancn tft unfer. 55er freinb ift be§ aöibcrftonbes unfähig, ©ein Her«

tbeibigung§f«flem ift rourmftiebig geworben, bie ßinroofmer t)aben unsere Gruppen

mit ftreube aufgenommen. Wufftanb in Waffe, Sanbfturm, Äotjorten, nidjt*

miß met)r fragten. ^a§ Unglüd Napoleon* fyai iim bem betrogenen SJolfe

Dertjatft gemacht, fo wie früher fein ©lüd felbeS blenbete. 2öir mögen obne

grope ©efat)ren unb 9Inftrengungen in ^ari§ anlangen. Gine lefcte ©djlacbt

wirb Weber blutig nodj gefäljrlicb fein."

$a§ mar eine natürliche, ungetünftelte Mnficbt Dom ifriege, meldte bann

unb mann aueb im öfterreidjifcben Hauptquartier jum 91u»brurf tarn, aber

mieber in ben $>intergrunb gebrängt mürbe bureb bie ^olitif be4 dürften

Wetternitb, ber, et)e man ju neuem Anlauf QU§t>olte, bie $\eU unb politifäen

Wbficbten ber gefamten Koalition in neuen Verträgen firieren wollte um Den

Kabinetten fefte Söabnen anjuweifen, roelcbe meber bura) JßollSaufftänbe nod)

politifdje ©onberbeftrebungen beirrt werben fönnten. 3n biefem ©inne fudjte

©cbmarjenberg feinen #rieg»plan unb Stetternich bie politifcben 3\ti< feftjufteflen.

9hn 18. Januar, fobalb er in SangreS eingerüdt mar, febrieb ©ebroarjen*

berg an Wetternid)

:

3
) „Nous somiues armes ici a bon marclni; ce point

est de la plus haute importance; il paralt que Tempereur Napoleon

rassemble des forces a Chalons-sur-Marae. SM1 faut tenniner la besogne

l'epee ä la main, on ne saurait nier que nous avons bien des chance*

pour nous dans ce nioment, et alors il faut en protiter."

9lu§ SBafel ben 21. Januar antwortet Wetternicb : 2orb Gaftlereagb fei

angetommen unb febeinc ganj fein Wann ju fein. „Nous mainteuons la

sottise de certain personnage et je ne suis plus inquiet de ses ecarts

(Äaifer Weranber ift gemeint). L'amour pour Bemadotte est un peche

qui se lie ä d'autres, mais nous ne donnerons pas dans le panneau. —
L'empereur (Francis) a dit , en reponse ä vos observations: .Que le

marechal aille en avant et ne s'oecupe que du point de vue militaire.
4

Je ne puis, de mon cote, pas vous dire nutre chose."

Unb ©ebtoarjenberg am 22. Januar aus SangreS: „L'empereur Ale-

xandre est arrive: il ne reve que plaies et bosses. Sans le contredire

ouvertement, je me suis borne" a lui faire observer que la position de

>) $erl}*£elbrfitf , ®ntt)tnou it. IV, 159, unb Cnden, 3citalt€r ber 9tt»olution ic.

II, 731.

*) Stoloff, ^olitit unb Äritflfü^runfl wäbttnb beS gelbaufl* 1S14. Sellin 1891.

6. 35 fr.

3
) ©enij. 0<ftm<ic&§ tttlnoljme it. S. 800 ff.

Digitized by Google



Beratungen in fiangreS. 89

rennemi est ä la veritö tres fAcheuse, mais que je croyais qu'il fallait

rester fidele au principe de le forcer a une paix qui reponde aux vues

des souverains coalises." S8om 29. Sanitär au* Gt)aumont fügt ©dmmrjen*

berg bei: SJlüdjer t)abe bei üBrienne eine ©floppe erlitten; feine Streitfrage

gefeit ntc&t Dereinigt, fonbern oereinjelt bor. „$iefe 2eid)tfertigfeit , mit ber

man fid) über alle Siegeln ber Älugfjcit roegfe^t, berbunben mit bem lächerlichen

$rang nadj einem SBefua) im Calais 9tonal, fann uns um einen großen Seil

ber grüdjte unfereS SletjieS bringen. $aß nur ber Slaifer 9lleranber fitb nid)t

eine jroeite Settion t)olt ärjnlid) ber, bie ifmt bei ©roßgörfdjen ju teil geroorben.

Sie gehört btefen Herren, meiere feinerjeit in bem Ijeilfamcn Sßaffenftillftanb

(ben bie 2öeiSt)eit beS öfterretä^i)(^en Kabinett» ju erhalten gemußt r)at) nur

ben Untergang jroeier Nationen gefet)en tjaben unb bie ()eute
, überfdjaumenb

Don Gt)ampagnerroein, unabläfftg rufen : 9iad> ^aris ! 2Benn man bat)in burd)»

bringen roill, muH man fi# büm »ninbeften bo# aud) nadj ben borljanbcnen

Mitteln umferjen; mais, au Heu de couvrir ma droite, m'obliger ä mor-

celer mon annee pour couvrir leurs derrieres, voiln, inon ami, ce qui

s'appelle raanoeuvrer comme des cochons. C'est le ciel qui doit nous

sauver de cette confusion sans exemple." — „SJerlaffen ©ie miefc nid)t,

teurer gwinb; ©ie rjaben mir in ftranlfurt Derfproa^en, baß, roenn idj mid)

anfjeifdng gemalt Gabe, bie militärifdjen Operationen lebhaft ju betreiben, ©ie

für 3f)re $erfon mit ben ftriebenSgefd&äften borroärts gefjen werben; idj ljabc

mein üßori gehalten, aber, ad), mie roett ftnb ©ie jurütfgeblieben!"

9)iettemidb mar inbeffen mit bem biplomatifdjcn Hauptquartier über SJefoul

na$ CangreS borgerüeft unb fd)reibt Don ^ier au» an ©djroarjenberg bom

HO. Januar: (Saulaincourt ljabc einen aöaffcnftitlftanb angeboten; menn fic

allein mären, }o mürbe bie ©a#e fidj arrangieren lafjen. „$er Äaifer läßt

3t)nen einen 3*efer)l jugefyen, (bis jum 9lugenblirfe ber 3c**^nun9 beS ftriebenS

bei ben Cperationen nur militäriförn 9tüdfid)ten ju folgen), jum 93emeiS, rote

fetjr er in tyxe Slnft^ten eingebt." 9lm 3. Februar merbe ber ßongrefj

in ßtjatillon fid) berfammeln. $ie ©runblagen feien äroifc&en ben bier

Kabinetten feftgeftellt roorben. „J'ai rompu la glace ä cet eftet par un

Memoire que j'ai adresse a l'empereur, mais pour lequel j'ai manque

me brouiller avec l'empereur Alexandre. J'ai ete" jusqu'a la menace

d'une rupture, et j'ai empörte la piece. Comptez Sur mon meilleur

secours diplomatique: j'irai le inieux que je pourrai, quoique les difl'i-

cultes h vaincre soient enormes. — Caulaincourt m'a derit pour m'offrir

un armistice; sa lettre est du 25, et bien ecrite en basse fortune.

Castlereagh se conduit comme un ange. — Slntroorten ©ie an WoaitleS,

Sropoff & Gie. , baß bie <DJäd)te bie taberung ber £onaftie auf bem $t/rone

bon ^anfretcb als bie eigene innere ©adje ftrantreidjS betrauten
;
baß fie biefe

ftrage nid>t tjerborrufen , aber it>te Grlebigung aud) nicfjt beljinbern. Sßeun
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eine Partei fidj etflärt, falls btefe Partei Napoleon abfegt, wenn fiubmig XVIII.

biird) bie große Majorität ber Lotion (als Jperrfcfter) proflamtrt ift, fo toirb

man mit ifjm untcrljanbeln. 9Bir merben entjüdt fein, ifni bort ju fetyen;

aber wie mir ifm nid)t aufredet galten tonnen gegen 3ebermann, mie mir unfere

s

2Dünfd)e nidjt Oermengen Dürfen mit bem 3'd unferer Wnftrengungen, fo tonnen

mir aud) nid)t roeiter gefyen als nur bis jum 3u9*ben (biefer Wrt oon $önaftie»

medjfel)."

2BaS in SangreS ftd) abfpielte in ben Jagen Dorn 18. bis 30. Januar

1814, mar eine 5lrt bon Kongreß, mie ber bon grantfurt, biplomatifd)er unb

jugleid) militärifd)er Statur. $5ie Eigenart beS SünbniffeS ber Wädjte brad)te

eS mit fUftr bafe ber natürliaV, ungetünftelte 2Beg, mie ir)n ©neifenau bor-

fd)lug : erft ben ©egner niebermerfen unb bann 51t Wate fifcen, baf; biefer 2Beg

taum eingefdjlagen roerben tonnte. Wd)t ol)ne ©runb modjte Wetternid) be-

fürd)ten, bafj in folgern ftafle entmeber meit über baS 3iel f)inauSgefd)offen,

grantreid) ganj oertilgt unb 9tußlanb allein erhoben merbe, ober bajj über ber

33eute ber #aber jroifien ben Wädjten erft red)t entbrennen möchte, falls nidjt

Dörfer 3^1e unb 2Bege filiert feien.

Keine 53unbe§genoffen ju haben, leinen £>emmfa)ub, , leinen Witbemerber,

baS mar eben ber ©egen für Xeutfd)lanb. als es 1870 mit oereinten Kräften

gegen ftranfreid) 50g. SBünbniffe aber jmifdjen gleidjmertigen Wädjten , bon

benen jebe itjre eigenen 3^1? werben jtets eine fäumige, oon ©abritt ju

©abritt langfam oormärtsfdjiebenbe Kriegführung jur Solge Ijaben.

91m 22. Januar tarn Kaifer Wleyanber, ber bem Wonard&enljauptquartier

immer ooranftürmte, in fiangreS an; am 25. ber König oon Greußen, am

26. Kaifer granj. Staatsmänner unb Militärs begannen mieber alle tyre

©eisb,eit aufjubieten. 6in berartiger «Stiflftanb mar burdjauS in WetternidjS

Sinn. 6r mod)te aud) unterridjtet fein, ba& bie ößerreiäjifdjen Streitträfte

burd)auS nid)t fo ftart im gelbe flehen, als man ermartet blatte. §ier bei

CangreS ftanben nur ©oulais III. Corps mit 14 000 Wann, ferner bie

$iüifioncn oon Worij 2ied)tenftein unb Morebo. jebe ju 7000 Wann. $aS

mar alles bon öfterreidr)tfcr)er 8eite. Seit ab bei $ijon ftanb ber ^rinj

bon Reffen «
Homburg mit ben ÄeferDen, nod) meiter lintS 33ubna unb

baS t)albe II. Corps oor SBefan^on. 9tuifiid)e unb preutfifdje Weferoen rürften

heran; redjtS oon ßangreS marfdjierte baS IV. Corps, Kronprinj oon

Bürttemberg, mit etma 14000 Wann unb V. Corps Sörebe mit 27000;

VI. Corps JÖittgcnftein im Mnmarfd). 60 jäf)lte Sdjmarjenberg in fiangres

um biefe 3e** nur 28000 Cefterreidjer, unb biefe oermodjten fid) in nädjfter

3eit nidjt in beträd)tlid)em Wafje ju oerftärlen, ba bie Crfajunannfdmften

langfam nadjrüdten, bie Dielen feften ^Mäfce mit ihren JBIorfabecorpS jeljrenb

mirtten unb in oerfjängniSDofler Steife ber <Sd)roerpuntt ber öftcrreid)ifd)en

Waffen fid) immer nad) lintS, nad) ©üben, nad) £ijon unb Snon idmb.
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ßincn 93unbe§genoffen erhielt Äaifer 211eranber an Stein, ber auch na$

SangrcS tarn; Stein fajreibt Don tjier aus on ©neifenau Dom 24. Januar: *) „tyxt

©riefe lege ich jcbeSmal bem Äaifer Slleyanber Dor, ber einjig fräftig, ebel

bafteht unb bie 9tatt)fchläge ber @rbärmlich!ett unb Schwäche Don fi<h weift."

©neifenau an Stein aus $)ommartin le St.-^ßere Dom 27. Januar:

3Han brause nicht ju fudjen unb ju forgen, wo Napoleon mit feinen £)aupt«

fräften ftefje; fobalb man auf ^ari§ marfebiere, werbe er fieb jeigen unb

Stellung nehmen. „3cb bin ber Weinung, bafe Napoleon fich unmittelbar Dor

5ßari3 auffteüen wirb. — SBeffer ift, ben ^rieben ju gebieten, als barum unter«

t)anbeln. $ie Diplomaten finb ein eitles üßolt. SBenn man in eine Unter«

ljanblung mit Söaffenftiflftanb willigt , fo werben fie bie 3*ü üt>er ©ebüfjr

oerlängcrn unb Napoleon roirb eine für fu& foftbarc 3eit geroinnen. Strategie

ift bie Söiffenfcbaft bei ©ebraucbS Don 3eit unb 9taum. 34» bin

weniger geijig auf tiefen als auf jene, 9taum mögen roir roieber geroinnen,

Derlorene 3cit nie roieber. 3>af;er jur Schlacht, ehe fia) ber geinb befinnt!

Sie roirb roeber blutig noch gefährlich fein." — „3n ber £auptftabt ftranf«

reicb§ ift alle« centralifirt , bie «Meinung, bie ßiteratur, bie Regierung, bie

Hilfsmittel. SBad in ftranfreieb burd) ©eburt, fteiebtum, Slang, Talente fich

auSjeicbnet, rootjnt in ber #auptftabt, nicht, roie meift anberSwo, auf bem

Sanbe. $ie ^auptftabt granlreicbS erobern, roifl baljer mehr bebeuten, als

SBien ober Berlin in Sefty nehmen."

Sie aber 91lejanber an Stein feine Stüfce fanb, fo Stetternich an bem

preujjifchen ©eneral ftnefebed, ber noch am 27. Januar in feiner $entfcbrift

behauptete, thatfädjlich fei mau fajon im Skfifc ber Öanbftrerfen, um bie es fid>

tjanble; jefct muffe man an granfreiaj bie ftrage fteflen, beren Beantwortung

ben ganjen ßrieg beenbigen tönne."2) 2>aS afleS tarn Metternichs %nfcbauung§»

roeife fel)r gelegen, ber nichts fo fefjr fürchtete als bie SBogen eines allgemeinen

3JolfSrriege§. tiefer fymnlofe ßabinettSf rieg, roie er je&t eingeleitet roar,

ließ fich ja leicht im 3ügcl galten, Don Stritt ju Stritt neu in feinen 3ielen

regeln, aber auf baS unheimliche ©ebiet ber ©ölferberoegnng , ber ftyantafien

oon Stäche an ^ranfreieb, Don ©röfje unb greibeit in Xeutfajlanb, burfte

Metternich, um feinen <JkeiS bie ^ätigleit hinüberfpielen laffen.

Slleranber feincrfeitS führte in einer Senlfcbrift aus, baß, et)e ber flrieg

beenbigt fei, fich nicht entfdjeiben laffe, ob ber 3werf erreicht fei; man müffe

bie Kriegsmacht beS ffrinbeS ju Dernicbten fueben. 6in SBrudj fernen niebt

ausgefdjloffen ju fein mit bem @nbe, baß ÜRufelanb unb ^reufcen ben Äricg

aQein weiterführten. 9luf biefe Seife in ben £)intergrunb treten burfte Cefter«

reich nicht, es mufete baS Steuer in ber #anb behalten, unb Metternich roar

') Vertj.XeIbrötf, ©neifenau. IV. 166 ff. unb Jkrtj, £tein, III, 518.

*) «erntjatbi, Zoll ic., IV, 210 ff.
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ber 5)cann baju. 9Ufo augeftanbeu: bie Operationen gehen weiter, aber eS

finben mäljrenb berfelben llnterhcmblungen ftatt. Das war am 28. Januar.

So weit muftte Stetternich gehen, obwohl er nrfprünglich es Dorgejogen ^ätte,

bie Operationen erfl nad) einem Söaffenftitlftanb mit Unterhaltungen wieber

aufjunehmen.

Das 3"rürfroeid)en WleranberS ermied fic^ im tönmbe bebeutfamer ; benn

ftatt rütffichtSlofer , rafeber Kriegführung mit bem (Snbjiel ber Entthronung

Napoleon» hatte man jefct bie 2Höglid>feit, baß jeber $ag baS 6nbe beS Krieg«

mit einem unoofltommenen SRefultat bringen tonnte. 3ur falben $e\t begannen

bie 9(uSfid)ten ber SBourbonen ju machfen, als beren Sürfprccher fich in

ber Umgebung beS KaiferS 91leranber befonberS Stein unb gtojjo bi $orgo

thätig jeigten unb bei bem ruffifchen Kaifer allmählich ben erften Don Saharpe

eingegebenen ^pian jurürfbrängten , ber in einer Befragung ber franjöfifchen

Nation megen ihrer tünftigen 9tegterungSform gipfelte. Diefe Berufung an

baS SÖotf mar es, woran bie öfterreidnfehe ^olitit beionberen Wnftofj nahm.

Um He ju belämpfen, ging *Dcetternicb bem Kaifer Wleranber gegenüber bis

jur Wnbrofmng eines 91b$ugS ber öfterreidjifdjen Wrmee. ')

Der mürttembergifebe ©efanbte bei ben Monarchen, ©raf 2BinV;inge=

robe, fdjretbt aus SangreS Dom 28. Januar 1814: 6r miffe nicht, wa»

ausgemalt fei, aber baS eine fei ihm dar, bie 9Jlachte unb bie faiseurs feien

nicht d'aecord. Die Harmonie ber Dier *Dcad)te müffe eine feljr gefährliche

Ißrobe beftehen. Kaifer Sleranber rooQe in ^aris einziehen. Das fei fet>r

fdiön. Ccfterreiä) unb Greußen aber wollen £)alt machen, Unterhanblungen

anfangen, ©runblagen fdjaffen für ben Unterhalt ber .£>eere, bie rüdmärtigen

Departements in Verwaltung nehmen. Damit feien auch bie ßnglänber ein«

üerftanben. „6* ift fein rechter 3U8 *n &et Sache. 3d) weift nicht, ob ber

£>alt, ben bie Slrmee gegenwärtig macht, mit biefer Sage ber Dinge juiainmen«

hängt, ob ber Kai)"er Don 9tuplanb fich ben 9lnficbten feiner Verbünbeten an«

gefchloffcn hat. Die Wäfjigung OefterreicbS erflärt fid) leicht, aber biejenige

beS Königs Don ^reujjen, ber bod) Diel mehr ©runb ju ©roll, ^ajj unb

9tad»eDerlangen $ai als Kaifer WleranDer, ift offenbar jurüdjuführen auf fein

menfchenfreunblicheS phl«"-" 3u «nem gebeihlichen ßnbe werbe man nur

gelangen, wenn man bie Söourbonen berufe unb bie Korfenbwnajlie befriege;

mit Söonaparte gebe eS feinen ^rieben. Seben Sag Derftärfe er fidj; er wiffe

fletS, was bie SSerbünbeten thun; biefe aber haben faum baoon Kunbe, wo

bie granjofen ftehen.

91uS ber Umgebung beS dürften Schwarzenberg fdjreibt ber bei ihm be*

glaubigte 5)iilitärbeDoflmäcbtigte ©cneral9ceuffer an König ^riebrid) aus

fiangreS Dom 19. Januar: „Der fteinb tjat fich geftern in bem gerühmten'

') «uS «DltttcrnidjS not^flelaffcnen $apttrm jc. k. 1. 190.
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CangrcS nicht gehalten, fonbern fich mit einigem SBerluft nach @haumont jurüd»

gebogen." So machte man alfo auc^ im Hauptquartier feine SBtye über

biefe ^ßerle oon Stellung , bie man in SangreS behauptete gefunbeu ju haben.

Unb Dom 22. Januar: „§eute 9iad)mittag 3 Ut)r t)at Seine SRajeftät ber

ßaifer Slleranber unter bem ^ubel ber Söeoölterung ju ^ßferb feinen Ginjug

gehalten, Der (Sin^ug r)atte etwas feierliches unb für jeben Jeutfdjen $erj»

erhebenbeS. Tie (Sinroohner Don Sangred waren ftofj barauf. bajj bis jefct

noch fein frember Monarch feinblich i^re Stabt betreten hat, unb folche fühlte

beSt)alb ben Hainen fiangreS la ^ucefle". 33om 25. Januar: „lieber ben

ferneren Operationsplan ift man nicht einig. Die #erren Diplomaten unb

ScititärS finb abermals Derfajiebener Meinung; wenige Sage müffen lehren,

wer Stecht behalten wirb, ftelbmarfchafl 93lü<her rüdt morgen in SoinDÜle ein.

Diefe flonjentrirung ber Wrmee beutet auf Sreigniffe, bie in lurjer 3eit fich

auftlären müffen. Woch hofft man übrigens auf ben ^rieben, roeil man ber

Meinung ift, baß ber franjöfifche ftaifer baS Schicffal ftranlreicbs nicht mehr

burch ben ßferoinn ober Sßerlufi einer Schlacht aufs Spiel fefcen tonne. Cefter-

reich ift fet)r für ben ^rieben, aber ber ßaifer Don 9luf$lanb ift gefonnen, einen

folchen in $aris ju bictiren. Die Wrmee ift Doli <Dlut unb will nach ^ariö.

Die ^ranjofen aber fagen: 2öaS nu£t uns ber Rieben, wenn ihr uns ben

Jorannen laßt."

Schwakenbergs Slrmee mar auch toährenb beS ffongreffeS Don SangreS

nicht untätig geblieben. 9m 18. Januar hotte baS IV. SorpS nach iur$em

©efedjt Ghoumont befejjt unb am 24. im Herein mit bem III. GorpS SBor

für Stube eingenommen. 3Se^t , am 29. Januar, flanb baS III. Gorps bei

Slr^onDat unb Söaffancourt , IV. bei SHaifonS; V. ßorpS Don 3oinoifle h*i>

marfchierenb bei Douleoant; VI. GorpS bei 3oinoifle unb Haffu.

So ftanb biefer trüget ber Slrmee an ber 9lube unb Warne, nörblich

Don ÖangreS, mährenb in benfelben Sagen SBlücher mit einem feiner Wrmee-

corpS (Saden), Derftärtt Durch eine weitere DiDifion (Olfumieff), Don Vianet)

über Doul, fiignö, StoinoiDe auf SeSmont an bie Hube marfct)ierte; GorpS

tyoxl bemegte fich rechts Don ihm Don St. 9Rit)iet über Signo gegen 93itrö le

$ran<;ais.

33on ber geraben Öinie auf ber grofjen Straße SJcefc-GhalonS nach ^aris

wichen biefe ÄriegSpfabe, oon SangreS au5get)enb, im ZfyaU ber Stube unb

Seine roeit ab, ronnten aber bei bem getünftelten tebiegen über S3afet unb

fiangreS fich nicht anberS geftalten.

Der birefte 2öeg, peinlich genau Don Often nach heften füt)renb, aus

Sübbeutfcblanb nach $ari§ jier)t Don Karlsruhe bei Änielingen über ben Schein,

über SBeijjenburg , SBörtt), 9föe|j, (ShalonS nach ber franjöfifchen $auptftabt.

9luf biefe Strafte fejjtc fich 1870 ber ifronprinj Don Greußen mit ber III. Slrmee;

nur mujjte er fübtoärts über Suneoille, Wanco auSbiegen, um fich nicht mit ber
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IL 2hmee, welche üon 9)tainj unb Singen Ijcrjog, ju freujen. 60 wollte

er baS gemeinfchaftliche 3«'l GbalonS erteilen, als baö 51uameichen bei

franjöftfchen £>auptarmee mit Napoleon III. gegen bie belgifdje ©renje hin aOc

beutfdjen Armeen, auch bie III., biefe im regten Söintel norbmärtS umbiegenb,

borten rief. €rft nach ber Schlacht bei Seban tonnte ber OTarfcb gegen

Starte wieber aufgenommen werben.

Einige 9tel)nlid)feit in ber Anlegung ber 9)iärfaje tjat baS 3al)r 1870

mit bem üon 1814. SBlücherS Slrmee fam bom Wittelrljein her mit ber

allgemeinen Stiftung auf GljalonS, um fich auf bie natürliche unb birette

Straße nach $ari* ju fefcen. $ie Slrmee SchmarjenbergS ging freiließ nic^t

bei Karlsruhe, wie fie gefollt hätte, über ben 9tt;ein, fonbern in ftubierter

SEBeife bei Siafel, um SangreS $u erreichen. 60 mar fie üon r)ier angemiefen

auf bie 5$äler ber Slube unb ©eine, um bie große Strafte über Srooe«

nach ^PariS ju gewinnen. 65 fpielt benn tner auch ber $unft SroüeS eine

Hauptrolle. Hon hier überfchreiteu bie Straften nach ^ariS bei Wogent, SBrao,

9)(ontereau bie Seine; üon hier, üon 2ropeS aus, führt jiemlich in rein nörb»

licher Dichtung eine Straße nach (ShalonS, melchc bei SlrciS bie 9lube überfchreitet.

3wifchen WrciS unb (ShalonS führt bie Straße über baS SBegfreuj SommefouS,

wo ber üon Cften nach heften jiehenbe 2öeg üon SSitru über fttxt @hampenoife

unb Sejanne nach ^ari9 führt; bie Straße üon Q'halonS auf bem linlen *ütarnc«

ufer aber geht über 6togeS, ©aujdjamps, SRonlmiratl nach $ariS.

93on Horben fax, aus ben 9tieberlanben , jieht bie Straße über 2aon

unb SoiffonS nach ber franjöfifchen #auptftabt.

Sir werben fchen, wie eben jefct, in ben legten $agen beS 3anuat 1814,

Sölücher auf ber bireften Strafte üon (>halons nur baS GorpS 9)orf ftehen

lüftt, mit feinen übrigen Gräften fich aber fübmärts wenbet jum Slufchluft an

Schwakenberg im 2$al ber Slube; wie Napoleon gefchtagen wirb am 1. gebruar,

wie Schwakenberg fich nach feinem Siclpunft SrooeS wenbet unb nach ben

Seineübergängen üon Wogent, SBrao, Sttontereau; wie 93lücher wieber mit allen

feinen Gräften bie {Richtung oon ßhalonS aus gegen ^ariS aufnimmt, wie er

Schlappen erleibet auf ber Strafte oon ßtogeS, SBaujrchampS, Wontmirail ; wie

auch bie $auptarmee bei ihren Seineübergängen jurfirfgemorfen wirb Glitte

Februar; wie SBlücher, jugenblich-elaftifch, rafch wieber auf bie ©eine fpringt,

fich fommelt, bieSmal aber nicht nach Süben aufbiegt ju Schmalenberg,

fonbern nach Horben, nach 2aon, ju 3Mifow, ber aus ben Wieberlanben fommt

ju Anfang 9)iärj; wie burch bie Grfolge hier neuer Wuffchmung auch in bie

£)auptarmee fommt, wie enblich nach bem Sage üon SlrciS für 2Iube ber

gemeinfchaftliche SJormarfch gegen ^JkriS wieber aufgenommen wirb. —
2Rit ben 9tvmeen WapoleonS, mit ihrem inneren ©ehalt, mit ihrem

©efüge war es in ben legten fahren rafch bergab gegangen. ÄeineS feiner

$>eere war jemals fo auf ber £t»he ftiner Aufgabe geftanbeu als baSjenige,
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mit bem er ben (Sinbrucb, nad) Äußlanb ausgeführt Ijatte. „$'\t tyerrlid)fie

2lrmee , bie eS je gegeben" , nennt Napoleon fie in fetner Unterrebung mit

SRetternid) in $re§ben im Sommer 1813. Unb in ber Sfjat, bie ganje über*

eilte $aft, ßopflofigfeit ber Leitung, bie ganje bobenlofe 2ieberlid>teit ber 5Hcr*

roaltung waren notroenbig, um biefe ftoljen Sd&arcn in tyrem ©eftige ju

lodern unb bjnjuftreden ; ber ftrofi ju Anfang ber 3)e$embertage 1812 l)at

ja nur bie lefcte £ede über baS grojje ©rab gebreitet, fo fcr)r Napoleon aueb

beftiffen mar, bei jeber fic& bietenben ©elegenljeit alle S4>ulb ben Scbreden

ber 3a$reäjcit aufjubürben.

tfein 3mei?el, mit rounberbarer 9tafd&$eit trat bie ©rofje Slrmee ganj in

bcrfclben 3at)( im ftrüfta&r 1813 auf ben ^lan; aber e* fehlten bie metter •

garten, ftrengen ©efic&ter ber alten Sergeanten, ber alten ©arbe. $a unb

bort trat ein foldjer 2el)rmeifter auf, aber er mar fdjon nidr>t me^r bie Siegel,

©o jerftob trofc einjelner (Srfolge bie junge Armee t»or ben unabläffigen

Stürmen; i&re 9tefte lagen in ©efangenfc&aft, in Spitälern, eingefroren in

tJeftungen.

$er jatyreitfen feften päfce, meiere §ranfrei# umgürten am Stljein, an

ber ÜHofel, in ben 9lieberlanben , im 3ura, Ijatte man lange nidjt geartet;

erft mit bem £)erbft 1813 mar man an ifjre SluSrüftung gegangen, £)inter

ifnren dauern bargen fieb, bie Otefte, bie in ben erften DioDembertagen 1813

über ben JRljein jurüdtamen, unb ju biefen Krümmern ftiejjen bie neuen 2lu3*

Hebungen unb improoifierten Formationen. 9lu5 ben beften (Elementen fid)

eine ^elbarmee $ujammen$u|1ellen in (5f)alon§ an ber 9Jlarne unb Um«

gegenb, bamit mar Napoleon eben befdjäftigt. 9tod) oerfügte ftrantreid) über

30 Mionen SRenföen, unb Napoleon faß je&t im ÜHittelpuntt bei immer

no# geroaltigen 9teia>§, Derfudjenb, alle Gräfte in ©eroegung ju fe&en, um

bie franjöfiftbe Wation ju auBerorbentlidjen Wnftrengungcn ju begeiftern. 3n

Oberitalien bro&te ber fteinb mit einem Einfall; bie ^nrenäen t)atte er Don

Spanien au§ überftiegen; in ben Wieberlanben brang er Dor unb t)ütte bie

dauern bon Wntmerpen erreicht ; Don feinen £>auptl)eeren mar ber töfjein

längft überje^ritten ; bie Spifcen berfelben ftanben im Innern 5™nfreid>S auf

bem falben SBege naa) ^ari».

Napoleon Oatte bie fteinbe borbringen laffen bis gegen bie Warne
; ernft«

lidjer SßMberjtanb Ijatte bis baljer nur oon feiten ber ^eftungen ftaltgefunben.

3eber 2ag mar toftbar. SDenn für fo Diele flrieg»fdiiauplä&e forgen : für Italien,

für bie fpanifdje ©renje, für bie 9tieberlanbe, für bie feften ^läfce, inSbefonbere

aud) für bie Sidjerfteflung Don ^ariS, ba§ erforberte $t\t. Xeäljalb bjelt

Napoleon an fidj; jeber 5£ag führte ber je£t noeb Meinen ftelbarmee bei

GfyalonS neue tüchtige (Elemente ju. Unb bie Säumigleit ber ©egner erlaubte ja

immer nod), bie Spieen ber Dorbringenben Kolonnen einjeln ju fragen, elje

fie fieb Dereinigt Ijaben fonnten.
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flein .QriegSfdmuplafc unter allen mar fo miajtig als ber im Cften Don

ftranlrcicb. an ber Partie, Slube unb Seine mit bem 5Jlittelpuntt ß&alonS.

£ier ging ber 5Rarfd) beS Gegners am näd)ften an baS Seben. Unb Ijier (ag

Napoleon auf ber l'auer. (§r blatte Kenntnis Don jebem ©öjritt ber diu»

bringlingc. Noa*) roaren fic getrennt; Napoleon mußte, baß Sdjmarjenberg

fomoljl als 5Müd)er, jeber einjeln, füjroädjer feien als feine eigenen Strafte, bie

fd)on bei (5f)alonS bereinigt ftebenben franjöfifdjen Corps. $ie Gegner einjeln

fdjlagen, fie fajredeu burd) SJolfSbemaffnungen , baS Seifpiel NußlanbS Don

1812 befolgen, ben Nüdroeg an ben ^Hr)ctn bebro&en, barin gipfelte Na-

poleons ^lan.

(Sinft als baS ^aterlanb in ©efaljr fid) befanb in ben erfteu 3al)ren ber

NeDolution, ba Ratten bic l'eiter ber Nepublit baS ganje fran$öfifd)e 3Jolt ju ben

SÖaffen gerufen mit ben Sorten : „3b> roaret bem ÄriegSbienft fremb, fortan

aber finb alle Sranjofen Solbaten!" 60 blatte fidj bie triegerifdje dtrjieljung

beS Voltes eingeleitet. DaS mar in ber 3mifc^enjcit anberS gcroorben. $em
58änbiger ber Neoolution mar bie angemeine 2Baffenpflid)t unbequem; er Ijielt

nidjts baoon, roenn baS 2Jolt felbft fieb, feinen 2Beg mahlte; ftrenge gebaute

er es im 3U9C ' ju galten. 80 nafmt Napoleon ftfmn als @rfter flonful bie

Saft ber allgemeinen 2öel)rpflid)t Don ben SBefifcenben meg. Nur mer (einen

Btetloertreter jaulen tonnte, foflte mit fetner ^erfon bienen. „3>er ^ranjofe

ift nid)t triegerif d)," fagte Napoleon jum Örafen JBubna, ') ber im Januar

1813 als ©efanbter Ceflerreic&S Dor il)in ftanb; „er liebt bie ßiinfte, bie

s

ilMjfenf(baften, bie Snbuftrie unb bie ftreube am Seben. Nur id> bin cS, ber

ib> buraj meinen ßrnft unb meine Naub>it DorroärtS treibt; aber fo muß

er geführt merben. 28enn icfj nid)t meljr fein merbe, mirb ftrantreid) für

Xeutfajlanb nie meljr gefaljrlid) merben, root)l aber bie ruffifdje Nation."

3n Dollen "Jonen rourbe Napoleons öob gefungen Don allen Neiajen unb

oon ben SJefifcenben überhaupt; bie ärmeren ßlajfen lieferten baS Solbaten-

material unb berufsmäßiges Solbatentum bilbete fid) heraus, anfprucbSDod

unb b>#mütig, aber als reebter 8(&ilb um baS Staatsoberhaupt, um ben 6r-

näl)rer uub 58efd)ityer, fid) fd)arenb.

3e$t gerabe lonnte man bie Äräfte feines einzigen entbehren. „Sena-

toren!" fprad) Napoleon, „mein Sebcn l)at nur Gin $\tl, baS ©lud ber ftran-

jofen. Wber SBearn, ßlfaß, Gomtt1
, Skabant finb Dom fteinbe betreten

roorben. $er ©djmerjeusfajrei biefeS Seils meiner gamilie jerreißt mir bie

Seele. 3$ rufe bie ftranjofen ju $ilfe für bie ftranjofen. 3c& rufe bie

^ranjofen Don ^)ariS auf, oon ber Bretagne , Don ber Normanbie, Don ber

Üljampagne, Don SBurgunb unb bie oon ben anbern Departements jur Jpilfe

) «Witteilungfn btS f. u. f. flri«fl8ar$ioS. 53anb VIII. SBicn 1894. Ter »titritt

Ctfttmtd)« 1813. S. 237.
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für i&re SJrüber. Söerben bicfc üerlajfen fein in i&ren Seiben ? triebe unb

Sefreiung unfercS oaterlänbifd)en SobenS! Unter biefem Örffogefäjwi mollen

mir uns jufammenfajaren!"

$a unb bort unter bem ©olbatcnoolte im Stfas unb in Söllingen , bei

ben Hnroo^nern ber ©renje, bei ben Öeuten im Hrbennenmalbe fam mo$l eine

SolfSbemaffnung ju jtanbe, aber Don allgemeiner 6rb>bung mar feine IRebe.

Die franjöfiftfce Nation mar als sMl ja mieber unfriegerifd) geroorben. Die aus

ber ßonffription tjeroorgegangenen $eere, beren ßern unb Wart bie altgebienten

©tettoertreter bilbeten, jdjlugen ja, üerjiärtt burdj bie Sdjaren ber gefjorfamen

SunbeSgcnoffen, fern bon ben ©renjen 0frantreicr)3 bie ©djladjten beS ÄaiferS.

Wati mar im franjöfifdjen Bürgertum mieber jur beljaglidjen ^friebfrrttgteit,

jur ©enujifudjt jurüdgetefjrt ; baS triegerifdje Breuer , baS in ben Sagen ber

fteöolution bie ganje Nation burd)flutet unb in fiofje gefegt, eS blatte fid) Der»

flüd&tigt. ©eblieben mar oon aQen ben friegerifdjen ©etoofmljeiten nur eine:

baS ©erlangen nad) triegerifdjein 9lul)m, nad) einer reiben 9tbroedjSlung oon

©iegeStfjaten , bie man als ein felbftöerjiänblidjeS 3ubefyÖr beS franjöfifdjen

WamenS blatte betrauten lernen.

3e$t, mit ben Sanuartagen beS 3afjre3 1814 erfdjien bie ©efab> un=

bequem naljegerüdt; roaS man nie für bentbar gehalten blatte, bie feinblidje

Ueberjielmng beS franjöftfd)cn SBobenS, ba ift fte SZBar)rt)eit gemorben. 3n

weiter Entfernung bort braujjen bei ben unterroorfenen Woltern ober bei benen,

meldte man ber ©röjje tJrantreiajS erft Untertan maajen moDte, Ratten fcttt)er

bie 6d)ladjten gebonnert. Sagefang mußten bie Kuriere reiten, um nur bie

Stege3botfd)aft an bie ©renjen 3Franfreid>5 ju bringen. Unb bie* granfreid)

mar forglid) eingeroidelt in ben Umfdjlag oon beruhigten untertänigen Öänbern,

fd)ien fo pd)er oor jeber JBerüljrung burd) eine fred)e, fdjmujjigc, frembc 23ar»

barenfjanb. 2Jian füllte fid) als ©rojje Nation fo au8ermäf)lt, fo empor«

gehoben aus ber Wenge ber übrigen SSölfer. 5Jofl SBerounberung unb Dan!

blatte man fid) gcroöfmt, ju bem aufjublidcn, ber als ber ©röjjte, als ber

Stärtfte unb ÜBeifefte aus ber Steoolution fjeruorgegangen , beffeu ©lanj unb

9ht§m ben ganjen <SrbbaQ überftraljlte, ber alles fo r)errlidt) unb beljaglid) für

üfrantreid) geftaltet.

Unb ljeute! — bieS SRutteln an ben Sfjoren, bies rüdfidjtslofe Einbringen in

baS 3nnere beS ÖanbeS, baS bod) nie einen fteinb jemals gefeljen, baS, nur

gcroofmt, im Jone beS Siegers ju fpred)en, fid) nid)t oerftc&en roollte, ben

Birt für bie ftremben ju machen. Unerträg(id) faxten baS aöeS. So manbte

fid) $a{} unb Abneigung gegen ben, ben man feiger als ben Präger ber

nationalen ©röjje t>erct)rt ljatte. (Ss ift roabjr, er t)atte bie Gräfte beS Nolles

gefront bis jum 3al)re 1812. Stber nad) biefem Unglücf führte er maffen-

roeifc bie ©öb,ne ber ärmeren Älajfen auf bie Sd)ladjtfelber; immer feltener,

immer teurer mürben bie Stetloertreter. Unb ber oberfte Weifter faf) fid)

^ftfler, »ul Um Sajer b« 5J*tbiinl>cl«n 18U unb 1815. 7
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immer mehr bebrängt, immer mehr gegen bie ©renjen beS für unDerrounbbar

gehaltenen frranlreich jurürfgctrieben ; immer neue ©(boren fourn tyxan»

gemachfener Jungen mußten gepellt unb bie Äohorten ber 9JationaIgarbe auf-

geboten merben. Unb trofc all biefer Mnflrengungen mujjte er bie ©röjje, bie

23ef)aglid)feit nicht mehr ju fchüfcen; fo mar ber 2nrann fertig.

$ie wiberfprecbenbften ©efühle fcblugcn I^erauS aus ben Waffen beS

SBolIeS roie aus ben 9teif>en beS $eereS. SBäljrenb man an einigen Crten 511

ben Saffen griff, um ben Keinen Ärieg ju führen, jubelte man in ©täbten

unb Dörfern ben einbringenben SBerbünbeten 511, begrüßte fie als JBefreier unb

üermünfebte Napoleon unb feine gange SDnnaftie. — 3m Sager Don (>haIon8 aber

fammclte fieb in feft gefcbloffenen SRcit)en bie neue felbarmee Napoleons,

herauSgemählt aus ben tücbtigften Elementen ber alten ©rojjen Armee unb

beS fpanifajen £eereS, Derbunben mit bem fräftigften ©cblag ber neuen Aus-

hebungen. Webt fct>r ja^lreicb geftaltete fiaj biefe Armee, jmar mehr als

CO 000 Wann, boöj nicht 80 000 erreichenb; babei aber leiftungSfäljiger ,
ge»

übter unb entfchloffener als bie Seute Dom Jahre 1813. §rembe roaren roenig

mehr barunter, noch einige taufenb ?polen unb ©cbmeijer, ba unb bort noch ein

Italiener ober ßtoat. 2öährenbbem fich biefe Sammlung bei GfjalonS oofljog,

liefen bie Gruppen an ben ©renjen jum Seil auSeinanber, teils aus @nt'

mutigung, teils um fich als ^frembe, freilich feiger als ftranftofen betrautet,

bem $>ienfte ju entjiehen. — Warfchafl Warmont fajreibt barü6er oom 7. Januar

an $ertf)ier: „Unter ben ©olbaten auS ben Departements beS $)onnerSberg5,

beS 9lheinS unb ber Wofel (aus ber $falj unb ehemaligem ßrjfiift Sricr)

jähle ich fe^r Diele fahnenflüchtige unb jmar in allen SBaffen, Jäger, £>ufaren,

Infanterie unb Äüraffiere. " (Sin hoHänbifcbeS §ufarenregiment mar bis auf

50 Wann entwichen, unb Warmont mar genötigt, auch biefem Ueiuen 9ceft

^ferbe unb Staffen ju nehmen, bamit er nicht ebenfalls babonritt.

9iocb Dcrblieb Napoleon in ^artS, gab aber 33efeb,l, bafc fich bie Selb«

armee Dom 20. bis 25. Januar jroifchen GfjalonS unb SBitro Derfammle

unb jroar:

XI. unb V. GorpS, Wacbonalb unb ©ebajtiani Don WejiercS heranjiehenb,

jufammen gegen 10000 Wann; II. unb VI. (JorpS, 93ictor unb Warmont,

jebes jmifchen 9 unb 10000 Wann; ©arben unb VII. Corps unter Weu,

Oubinot unb Wortier; Dier flaDalleriecorpS; alles jufammen 71000 Wann,

barunter 16000 Weiter.

3um erftcmnal, feit Napoleon ßrieg führte,
1

) mürben am 30. Januar

1814 in SßariS allgemeine ©ebete um SBaffenglüd gehalten. Jn unzähligen

Artifeln riefen bie 3eitungen ben Patriotismus auf, unb bie 2öne ber War»

1) Wotfto, ber Ärieß in Seutfalanb unb &tanft«i* 1813 unb 1814. Serltn 1817.

III. Oö.
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feiflaife,
1

) fo lange »erboten, Köngen jefct wieber auf höheren IBefehf. 3m
SDBalbe Don SBoulogne fällte man $olj, um bie 52 Sanieren bon ^SariS ju

oerrommeln; man befferte bte grofje Wauer au§, welche bie ©tabt nmgiebt;

man jog ©reiben, warf ©djanjen auf, öffnete in beu Käufern an ben Karrieren

©cbiefjfdjarten. «n SRationalgarben mürben 30000 Wann errietet, beren

Oberbefehl 3ofepf|, beS SfruferS ©ruber, erhielt. £er Äaifer felbft übertrug am

25. Sanuar feiner ©emahlin bie Kegentfcbaft mit auSgebehnteren Söoflmacbten

als Horner unb üerliefi am gleiten Zage ^ßariä, ju feinem 5friegSr}eere eilenb.

(Sin Ereignis üom erflen tRang pflegte eS ju fein, wenn Napoleon bei

feiner Operationsarmee eintraf. $ann begonnen ftcb alle ©lieber ju regen,

Ceben lam in bie Waffen unb mit raffen ©ajlägen ging eS auf bie nodb Der»

einleiten tfolonnen beS ©egnerfi loS. Son 33itro brach er am 27. Sanuar

auf ;
Äicbtung im aagemeinen auf «reis an ber «übe; borten foflten Sortier unb

©erarb, bie bei ZrobeS ftanben, fieb Dirigieren
; ©eitentrupp« nach ©t. $ijier.

3n biefen legten Zogen beS Januar mar auf feite ber SBerbünbeten bie

Sage bie: Wit langfam bemeffenen Wärfcben fajoben fieb ©uulai, ber Jfronprinj

oon 2Bürttemberg, SBrebe bon ber ©egenb üon Gbaumont aus gegen ZrooeS

üor; linfS bon ihnen Goflorebo, rechts 2öittgenftein
; hinter ihnen ruffifebe unb

preußifebe ©arben. 531iiajer hatte 9)ort bei ©t. Wiljiel flehen laffen unb mar im Warfcb

begriffen bon fflaneu nach 3oinbi(Ie an ber Warne unb weiter nach SJrienne

an ber «übe mit bem GorpS 6aa*en unb ber Sioifion Clfuwieff; im ganzen

hatte Stüter 27 000 Wann, louter Stoffen, bei fieb.

@o brängten fi$ in biefen Zagen Napoleon, ©lücber unb ©cbmarjen»

berg, oon berfebiebenen Seiten aninarfcbierenb, nach ber «übe tyn. ©te

mußten im ZfyaU bicfeS Luffas jwifajen SBar für «übe unb «reis auf-

einanber flogen. 3n Napoleons £eer fehlte noch Wacbonalb; fo jäfylte

bie franjöfifcbe gelbarmce jefct etwa 62000 Wann. — ©chmarjenberg

nahte junäcbft mit über 49 000 ©treitern in ben GorpS ©rmlai, Äronprinj bon

©ürttemberg unb 2Brebe. Sölücbcr brachte, wie bemerft, 27000 Stoffen, unb

hinter ©cbmarjenbergS erper grontlinie famen noch 30000 ©arben unb Äe-

ferben mit bem Hauptquartier ber Wonarcbcn. Godorebo unb SBittgenftein

blieben rechts unb IhifS noch ju weit ab, um in ©etradjt ju fommen.

Napoleon fyattt ganj richtig geregnet: üermoebte er bie ©pifcen ber

beiben fernblieben #eere öereinjelt ju faffen, fo war er ber an ©treitfräften

Uebcrlegene. ^_
©ein näcbfteS ©riennc an ber «übe, fyatle Blücher am 29. Januar

erreicht, 2Jom fteinbe mufjte man , baji er ©t. $i jier gewonnen unb Soinoifle

an ber Warne angegriffen habe.

») Houssaye, 1814. Taris 1888. 6. 29 f. «ud) im Sommer 1870 feiert« bie

ßtfihtyde Dtarjeiflaife luieber «int fcuferfte^ung.
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©neifenau fdjreibt an ben ßl)ef beS ©eneralftabS beS IV. GorpS, ©rafen

Satour, fogleid) nad) bcm Gintrcffcn : „33rienne ben 29. 3anuar, morgens

1 Ufjr. 6ine bon Songeoifle gegen *Diontierenber gefdjirfte ^atroutfle ift ba*

felbft «benbS auf ben fteinb geflogen. 3n ©ifjaumont bagegen f>at man

feinen fjeinb getroffen. 35er fteinb ift im SJefifc Don SoinoiHe unb gegen

$>ommartin le St. $ere oorgebrungcn.

,,3d) neunte mir bie fjreiljeit, (5m. $odjgeboren hierauf aufmertfam ju

madjen, bamit Sie bei ben <5>id)crfjeit8an(lalten für baS IV. teorps 3^re rechte

plante beaä)ten. GS ift möglid), bafj mir bei 5tageäanbrud) angegriffen werben,

ßsinftimmige 9tad)rid)ten fagen aus, bajs bei biefem GorpS ber franjöfifdje

flaifer ftd) befinbe; eine ftad)ricb,t gibt bie ©tärte beS fteinbeS auf 50000 ÜJtann

an. Eon Dropes nad) «reis finb geftern nad)tnittag 4000 Etann marfd)iert.

91. o. ©neifenau."

«n ber Stube aufwärts bei S3ar für «übe ftanb ©nulai, ganj in ber ftälje

ber ßronprinj Don Bürttemberg ; weiter nad) redjts Sörebe, auf bem TOarfaj

gegen Soinoifle begriffen. S)aS Hauptquartier ber Elonardjen befanb ftd) in

Gljaumont.

25ie Sage war ungemein fritifdj; gerabe am 29. Januar aQe Verteile

oie( ju weit auScinanber. SRod) mufjte man niajts Don ber feinblidjen «rmee,

Don u)ren «bfidjten, ob 9lapoleon fd)on bei u)r eingetroffen. (Srfl um bie

SJlittagSjeit am 29. erfuhr Sölüdjer in Srienne burd) aufgefangene Sdjreiben:

Napoleon Ijabe baS Äommanbo feiner «rmee felbft übernommen, biefe be-

ginne fidj ju oereinigen unb marfdjiere gegen bie «übe.

(Sofort war Sölüdjer mit feinem ßntfdjlujj fertig: Wüdjug auf Sar für

«übe, um bie eigenen fd)wad)en Gräfte mit ©üulai unb Sdjwarjenberg ju

Dereinigen. $)od) fd)on Ijatte Napoleon mit feinen Spifcen Srienne erreidjt

unb führte einen rafdjen «ngriff aus, ber 3Müd)er unb fein Hauptquartier

perfönlid) in ©efafn: bradjte. 3m ©egenftojje wußte fid) SMüdjer 2uft ju

mad)en unb nad) roternad)t, in ben erften SHorgenfiunben beS 30. 3anuar

Ijatte er bie £öljcn Don 2rannc§ gewonnen, wo er mit ben .^erteilen Sdjwarjen"

bergS in Serbinbung trat.

25er fteinb begann am 30. 3anuar Don 33rienne au* anjurüden unb

befefcte bie Dörfer 3)te:iüiac unb 2 a Dtotljiere in ber tflufenieberung aufbeut

rcdjten Ufer ber «übe. «HeS baS gefd)al) unter leid)tcn 3*orpoftengefed)ten,

wäf)rcnb !8lüd)er felbft am 30. unb 31. Sanitär bei Granne» fielen blieb unb

bie «rnteecorps ©nulai unb ßronprinj Don SBütttcmbcrg, weld)e Don Sdjwarjen«

berg für biefe Inge an feine 33efel)le gewiefen waren, nafjer au ftd) fjeranjog.

«ud) bie rufftfd)en ©arbett unb Sieferoen festen fid) Don (iljaumont aus in

9Jiarfd), um ebenfalls für ben 1. gebruar, ber jttm «ngriff auf ben §einb

beftimmt mar, unter iölüdjer» ftomntaubo ju treten; aus eigenem «ntrieb

näherte ftd) Don red)t« ber baS Gorps SBrcbe.
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2Rit 2ageSanbru# am 1. ftebruar öerlie&en ber ftaifer bon Otufjlanb,

ber Äönig oon ^ßreujjen unb bcr tyi\x\t Sajmarjenberg fyx Cuarticr Gljaumont

unb begaben fid) ju SSlücber, bem Cberfetbljcrrn für ben heutigen 2ag, nad)

SranneS. Stuf bem testen Flügel ber 9lrmee ftanb ber ßronprinj bon SEOürt-

temberg mit bem IV. (JorpS, SEöürttemberger unb Cefierreidjer, jujeiten unter»

flüfct burd) ruffijdje SReferoen; in ber Witte Saden mit feinem 6orpS Stoffen,

auf bem Unten ^lügcl III. @orps, ©nulai mit ben Oeficrreidjern. 3)rei

Törfer: 2a ©iberie, 2a tRotljiere unb 5)ienoille, bie Stü&puntte ber ftranjofen,

bilbeten bie Objeltc für bie 93erbünbcien. 9lad) meljrftünbigem Singen gelang

es ben Söürttembergern, in 2a ©iberie, ben Cefterreicbern, in 2)ienöille einju»

bringen. §artnädiger geftaltete fidt) ber ßampf im 3entrui". bcr Stnlauf

<5aden8 gegen 2a 9tot$iere, wo Napoleon fetbft bie 2eitnng übernommen f)atte.

$er turje SBintertag war Iängft ju Gnbe; heftiger 2Öiberftanb mit fräftigen

©egenftöjjen bon 2a 9tot$iere aus machte ben Sieg bis in bie Wac&t hinein

ftreitig, bis eS enblid> ber rufftfiben 3äb/igfeit gelang, aua? Ijicr bie ftranjofen

jum Sffieicben ju bringen.

„£aS ÄriegSglücf ift uns abennalS günftig gemefen," f abreibt ©neifenau,

»mir maren nur mit einem SBiertbeil ber fcblcfifdjen Mrmee gegenwärtig; auf

unfer ©lüd bertrauenb gab man ein öfterreidnfdjeS SlrmeecorpS nebft ben

Tonern unb 2Bürttembergern am 1 . gebruar unter beS gelbmarfcballs 3Mücbcr

SBcfc^l. ©ie Gruppen mürben bon ben Unterfelbljerrcn großenteils gut geführt;

alles traf jur redjten 3C^* em- $er t5rcinb warb auS feiner erften «Stellung

unb bann and) nod) auS ben Dörfern, bie er befefct Ijatte, bertrieben. 6r

mehrte fieb tyartnädig unb fuebte befonberS fein 3cntrum, baS 5)orf 2a Kotiere,

mieber ju erobern. Napoleon führte felbft bie junge ©arbe fjeran, ollein alle

feine Mnftrengungen maren bergebenS; er mujjte, nadjbem einige <5tunben in

bie 9tad)t hinein geformten morben mar, uns baS ©djlacbtfelb überlaffen."

35er erfte grofie 3"fflromenftofr mit ben gegnerifdjen Gräften Ijatte alfo

ftattgefunben unb baS Siefultat mar ju ©unflen ber Söerbünbeten auSgefaüen.

9tod) ein %ad>f;utgefea)t bei 2eSmont, unb bie fceerteile Napoleons fluteten

jurürf auf ber Strajje nacb StroüeS gegen $ari$. ÜJlit ©id>erfjeit nunmehr

ben ^rieben ermartenb inoebten bie ©ieger folgen; mandjer aueb unter ben

ftüfjrern tonnte motu* ju bem ©tauben beranlafst merben, bie lefcte Scbladjt

fei gefajlagen, Napoleon Ijabe feine lefcte flraftanfirengung gemaebt, ber triebe

ftebe in ben natbften Sagen bebor; man brauche nur langfam nacbjurüden.

6S bat ftd) baS als unbeUooH genug erroiefen.

$ie Scblacbien, roelcbe in ben erften Monaten beS 3al)reS 1814 auf bem

©oben granlreiajS gefcblagen mürben, jeigten niajt jenes milbe IRingen, jenes

rüdfiajtslofe SSemicbten unb 2)raufgel)en , wie e§ ben 3il|öwmenftöpen in ben

Jaljren 1812 unb 1813 eigen mar; aueb bie SBürttemberger tarnen niebt mef)r

$u fo blutiger Arbeit wie auf ben gelbem oon ^orobino unb Sauden. $em»
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gemäjj gefialteten fiaj au<b bic SJerlufk. 9fm ftürtften Ratten bei 2a Stotljiere

bic SRuffen gelitten, roeldje im 3entrum gefönten Rotten
; fie bcrloren 3000 Wann,

©bulai 600, je 500 bie Söürtiemberger unb JBaöern. $ie granjofen, jumeift

als SBerteibiger auftretenb, büßten in bet ©djlaaV felbft nur 3000 Wann ein,

berloren bagegen nodb gegen 4000 an ©efangenen nebft 73 ©efdjüfcen.

9?ac& erfodjtenem Siege traten bie #eetfül)rer ber SJerbünbeten ju einem

ÄriegSrate auf bem ©d)lofj in 53rienne jufammen. $a& Napoleon in tiefer

Entmutigung über SroüeS auf ^ariS jurürfgebe, bieUeidjt jum ©äjufce bon

^ßariS ftct) nochmals ftefle in unmittelbarer 3lär)e biefer ©tabt, baS naljm man

al8 pd)er an. Wlfo langfam miajrüden, um jugleidj Ijinüberjuljordjen na# ben

Äefultaten ber ftriebenSunterljanblungen in Gljatillon, — baS lag in ©cbroarjen.

bergS unb 9Jletterniä)S Sinn, ©o rourbe beim feftgefteUt: bie ^auptarmee

fatnt ben ©arben unb 9teferben, über 100000 2Hann ftarf, fofle bie ©trajje

über SroljeS einklagen, SHüd&er aber ftd& mieber norbroärts menbcn auf ben

biretten 2Beg üon Gf)alonS nacb $aris, Ijier fidj aud) mit $ort unb ben an-

rüdenben ©treitfräften unter flleiji unb ftapaemitfa) bereinigen. SJei 2a Kotiere

fyatte er bie fdjmerften 5ßerlujte erlitten, aber er berftärfte fttb in ben nädjften

2agen auf 50—60000 «öiann unb glaubte fid> atten fflea^felfäflen gemadjfen.

©o Ratten ftcb bom 3. gebruar ab bie beiben gelbarmeen unter ©<broarjen»

berg unb ©lüd&er mieber auf iljre natürlichen ?tnmarfdf)linien gefegt. 91m

8. Februar berlegten ©djroarjenberg unb bie 5Jionardjen ifjre Hauptquartiere

nad& Grones. $)ier mar ber Wittelpunft für it)re ©treitfräfte ; ber Jlronprinj

bon Württemberg, SBrebe, Söittgenftein mit bem IV., V., VI. Corps näherten

fi$ febon ben Uebergängen über bie ©eine bei 9ftontcreau unb ÜRogent; baS

III. SlrmeecorpS in Dropes, baS I. lints baoon im 9)iarfdje gegen ©enS.

9ln bemfelben Sage, am 8. gebruar, mar SMüdjer auf bem 9)iarfd) be-

griffen geraben SöegeS bon Colons naaj $ari3, fein Hauptquartier in 2) er tu«,

meftlia) bon GljalonS. 3n GfjalonS felbft ftanben an biefem Sage II. preujjifcbeS

GorpS ßleift unb ruffifaje $ioifion ßapjcroitfd). ©ie fotlten beim ^ormorieb

auf $aris bie Äeferbe bilben. 3n erfter 2inie jum ©ormarfcb über GtogeS,

SaujajampS, Gfynnpaubert, ÜJiontmirail auf ber ©trajje naä) ^aris ^atte

33lü<ber baS Corps bon ©aden unb $iüifion Clfuroieff befiimmt; baS erftere

^atte am 8. ftebruar Wontmirail unb 2a fterte j
ou§ gouarre erreicht, bie ledere

(StogeS; baS gefdjal) auf biefer ÜBormarfdjlinie. 2öeiter nörblid) in bie ©trafce

im %t)ate ber SRarne blatte 93lü(&er baS I. preujjifa> Corps tyoxl eingefabelt;

eS ftanb am 8. ftebruar mit bem Hauptquartier in Normans, Sor^ut in

Gljateau 2^ierrtj.

9In bemfelben 8. fjebruar mar Napoleon auf bequemem 9lürfjug in 5?ogent

an ber ©eine eingetroffen, jugleia^ an ber ©trafte bon Dropes nadb ^ariS. H'cc

erhielt er 93erflärfungen bom fpauifd)cn ftriegSfdbaupla^ meldte feine Söcr-

lufte nia^t nur me^r als erfe|tlen, fonbern jugleia) juüerläjfige unb leiftungS-
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fähige ßlemente feiner Armee jufüfyrten. £ter erfuhr er, wie oorfia^tig unb

fadjte taftenb ©c&toarjenberg nad) 5trotje§ unb 9togent oonoärte fd)lid>, roie

fi$ auf ber nötblidjeu Strafe Don ßljalonä nadj ^ariä bie Armee unter

SMüajer in 2Warfc& gefegt Ijatte. 6r felbft, Napoleon, ftanb mit feinen Streit«

träften in SRogent jiemliali genau in ber ÜJtitte, je 50 Kilometer oon SrooeS

unb bon ber Anmarfdjlinie SBlü<$er§, bon SHontmirail etwa, entfernt. (Er

füllte ftcj^ tnnlänglia) oerftärft jum Angriff auf ©ebroarjenberg ; baS aber (onnte

am 6nbe leine ßntfd&eibung bringen; ©djroarjenberg fonnte aufitoeid&en unb einft»

weiten Slüdjer feinen 9Warf<& auf ^ariö ju Gnbe führen. 2öenn Napoleon

bie Energie beS iUorrüdenS abroog aroifc&en ben beiben broljenben feinbliajen

beeren, fo mufcte er notroenbig ba3 entfajlojfenfk biefer beiben #eere juerft

faffen. Unb er tonnte e§. ftaaj bem er&altenen 3uroad)§ fat) fi<i Napoleon

ftarf genug, um fiaj ju teilen mit bem ßnbjicl, bie #auptarmee unter ©djtoarjen-

berg bei Wogent, 33raö, 9Montereau, ©en§ ju beobadjten, bie energifcb bonoärt§

bringenbe Armee $Müa>r8 auf ber #eerfftafje bon ü^atonS über Etontmirail*

naaj ^aris unberfef>en3 anjufatlen. An bemfelben 8. Februar, al» ©ajroarjen-

berg in trotte* ftanb, S3Iücber in SJertu», fafjte Napoleon in 9logent biefen

(5ntfc$luB unb teilte iljn bem 9Jiarf$afl 9Hacbonalb mit, ber, aus ßljalonS Der»

trieben, fid) eben bor ?)orf unb ©aden gegen $ari§ Ijin jurürfjog.

Au§ 3)ar für Seine dorn 5. Februar berietet ©eneral 9teuffer an ßönig

griebridj: er fei ben ganzen 3ag mit St^marjenberg auf SRefognoBcierung,

tmbe menig 3*it» um 59eri^te ju fd&reiben, tönne auäj feine ßarte erfjaftben.

Napoleon, ber gegen 2rooe3 unb 9iogent jurüdgelje, roerbe auf 70 000 9J?ann

gefajäfct, Wacbonalb auf 20 000. tiefer ledere fei aus GfyilonS oertrieben

roorben. SBlüajer ge^e iljm ju 2eib. Wan tyojfe, SBIüajer werbe in fünf Sagen

in $ari8 fielen, ©d&toarjenberg aber Ijabe flö) in auffälliger SBeife nad& lint§

geroanbt. „&eute, als ©eine Etajeftät ber ruffifa^e ftaifer bur<b ein $orf

ritt, mürbe er oon ben Simootynern umringt ; eine grau fiel iljm ju pßen unb

flehte fyänberingenb : ,Ah notre bon grand empereur! pour l'amour de

Dieu, sauvez nous du tyran, donnez nous un Bourbon!' Alle übrigen

(Sintootjner ahmten iljrem SBeifpiel na$ unb toieberljolten iljre SBorte. fjfürft

©a^roarjenberg, ber mir biefen Stuftritt erjä^lte, fügte bjnju, bajj biefeä einen

tiefen (Sinbrud auf ben flaifer gemad&t Ijabe."

2Jom 8. Februar au§ irooeS berietet Weuffer: M$er f^einb Ijat geftern

früt) 2rot)e§ geräumt unb ber ftronprin) ift eingebogen. 35er 3feinb ift (legen

Wogent jurüd; ba5 Söetter ijt fo fa^lea^t als möglidj; auf bem Stderfelb ift

für bie Artillerie niajt me^r burd)jufommen. 3)ie beiben Äaifer unb ber Äönig

Oon Greußen ftnb tjier angelangt. 2)ie Unorbnung ifl fo gro|, ba| ta) feit

bier ©tunben baS Quartier beS ©rafen 2öin^ingerobe oergeblia^i fua^en laffe."

2)er toürttembergifaje örigabetommanbeur ©eneral ©todmaoer erjäljlt in

feinen Slufseiajnungen : „9lm 7. ftebruar morgen! ftanb uns bie ©tabt Srope*
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offen unb wir gelten unfern ßinjug. $a ber ßronprinj nur mit feinem

fd)ltd)ten grünen polnifcben ipelj, oljne weitere SluSjeicbnung getleibet war, fo

ertannte man iljn nidjt an ber Spifce feiner ^Reiterei. Dagegen würbe,

al§ i$ balb barauf mit meiner Skigabe anfam
, für benfelben gehalten unb

bei meinem Ginmarfaj Don allen ftenfiern unb Ballons Don ben Bürgern,

Herren unb Damen, mit .Vive le prince hereditaire de Württemberg!

vivent les empereurs d'Autriche et de Kussie! Vivent les allies!'

empfangen, inbem fie mit meinen Südjern unb ScfcalS (ber Sarbe ber fiilten)

un§ entgegenwinltcn. kleine ßolonne tonnte taum Dor ber SJlengc ber Sia*

naillen bie Strajje paffieren, welcbc, faum bajj iljr ftaifer unb tyre Slrmce bie

Stabt Derlaffen Ratten, und mit foleb auBerorbentlid&em 3ubel, ben fie jeboefc

nur Ijeuajelten, empfingen, meine beiben Slbjutanten, bie mit einer großen

Wenge Don ^rotlamationen Derfeljcn waren, beSljalb faf! oon ben ^ferben

riffen unb nndj ber Durdjlefung nur noaj beftiger uns entgegenfdjrieen. Weitere

2öodjcn fpüter, als wir iropeS einmal Derlaffen mußten, brad) biefclbe Canaille

in imfer Spital, baS wir jurüdlaffen mußten, mijjfwnbclte unb beraubte

unfere brauten unb Sleffierten unb lötete fie jum Seil."

2Öäfn;enb fjier im Selbe auf ben Straßen, weldje Don SrotyeS cinerfeitS,

Don GfjalonS anbererfeits nad) ^pari» führen, neue Saaten fid) Dorbereiteten,

entfaltete aud) bie Diplomatie mit neuem 91nlauf il)re fünfte. Bei ben 91b«

inad)ungen in SangreS war man Don ben milben Bebingungcn, bic nod) Don

granlfurt aus bem Baron St. Slignan unter Dielen Verbeugungen Dor ftranN

reidj mitgegeben waren, abgefommen. 91m 5. ftebruar unter bem Ginbrud

beS Sieges Don 2a 9totl)iere eröffnete ber ßongref? i>on 6l)atiUon feine

Arbeiten mit ber GrllärungbeS öfterreidnfeben Bebollmäcbtigten, ©rafen Stabiou:

SricbenSgrunblngc fei 9tüdfel)r SranfreidjS in bie ©renjen, bie cS Dor ber

Meuolution geljabt. Der BeDoHmäcbtigte Napoleons, fein alter Vertrauter

Gaulaincourt, t)atte Boflmad)t in £>änben, auf alle Bcbingungen absufdjliefeen. ')

3n ber erften Betroffenheit über bie ftieberlage war biefe Boümacbt gegeben

worben, aber natürlich in ber BorauSfefcung . bap fo ftrenge Sorberungen,

wie man fi* jefct hü ^orcn Warn, nid)t gefteflt werben. TOan r)atte Ab-

tretungen erwartet, aber nidjt bic Auslieferung alle* beffen, was bie SRcoolution

in iljrer 9lut)me§jeit fid) gefdjaffen, — SRfjeingrenje unb bclajfcber Befifc. ©erabe

bie Slljeingrcnje batte fid) oon ben erften Sagen ber flteoolution als etwas

für bie ©röfje granfrcid)S fo Sclbftoerfiänblid)e§ eingelebt, baß Don folgern

3ugeftänbniS bon feiten Napoleons Don Dornljerein feine Diebe fein tonnte.

©o fat) fid) tfaulaincourt Deranlajjt, burd) 3^M*4cnfragen 3 e^ S 11 8C
'

Winnen. 3n äljnlicbem Sinn richtete ber ruffifebe ©efanbte feine 2l)ätigleit

ein, beibe in ber Hoffnung, neue Gntfd)eibung im gelbe werbe l)ier alle

i) Correpp. <!c Nap. 27, S. 102 f. t>ßl. mit 6. 185 flnmerf. Ilonssave :c. :c S. 93.
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fajwebenben S^flen löfcn. Unb fragen genug t)arrten ber Beantwortung.

Ceflerreidj, aud) Greußen waren für Söaffenfliöftanb unb raffen tfrifbens*

fcblufj; Sllejanbcr ober blieb frei [einem erften $lan, in 5pariS ben grieben

ju biftieren.

9luS SrotjeS Dom 10. ^bmar 1814 [treibt Graf 5Bin£ingerobe an

.Qönig Sricbrid): „3n SroueS nennen fie uns it)rc 23efrcicr # ober baoon werben

mir nidjt fatt unb tonnen uns bainit nid>t fleiben." 2luf bem Warfdje nad>

2roüeS fei eines 2age8 ber ffaifer Don SRußlanb auf it)rt ju galoppiert unb

babe geäußert, bafc bie württembergifeben Gruppen fi<b mit 5)iur)m bebedt bätteu.

3n «Stuttgart aber mürbe 2ebeum gehalten unb SiegeSfeft gefeiert.

3u 6nbe beS 3a^e§ 1813, in ben Sagen ber Sdjladjt Don $auau, mar cS

ben mürttembergifdjen Gruppen niebt merjr geglüdt, in bie Unternehmungen

gegen bie franjöfifdje 9lrmee eingreifen ju lönnen. 3« einiger 2^ätigfeit aber

famen ftc immerbin nod), ct)c baS ©efreiungSiat)r ju 6nbe ging, bei ber (?er*

nierung Don Äel>I. $ann tarn ber SRb,einübergang am 30. Eejembcr unb ba§

Einbringen in granfreid) mit ben (leinen bie äußeren 2t)ore öffnenben Gefechten

Don (spinal, (vlmumont, 53ar für «übe. 3n rangierter fjelbfc^lacrjt aber gegen

Napoleon fclbft jkiiten bie SBürttemberger erftmals am 1. Februar bei 2a

3*otr)iere unb 2a ©iberie. Wit Stolj blatte man in ber £eimat erfabren, wie

bie Regimenter fid) gegen bie alten 2e§rmeifter bewährt I)atten im Kampfe für

bie gute gemeinfd)aftltd>e Sadje.

9lu§ Stuttgart Dom 7. gfebruar febreibt ftönig ftriebrid) an Söinfoingerobe

:

„So ift alfo ber Gundator bureb ben ftaifer SKeranber Dorroarts getragen

morben. *Run wirb fid) jeigen, wie Gaulaincourt ^ßaris retten wirb. 2öir

haben geftem t)ier Jebeum gefungen unb id) febide 3hncn bie 3citung. mcldje

Sie über alles unterrichten wirb. $ic iperren D. Sdjafl unb D. ©olowlin

(öfterreiebifttjer unb ruffifeber ©efanbter) febweben in ben SBolteu unb prebigen

laut bie großen Slwten deines Sot)ne5 unb deiner Gruppen unb eS fd&eint

Wir, fie Derbienen in ber tyat einiges 2ob.

„ Sueben Sie Gelegenheit , bem dürften Stetternich etwa biefe ©orte 511

fagen: ,3öie nun, mein Surft, bleibt immer noch ein 3meifel übrig an bem

Gifer unb ber 2öärme beS flönigS Don SBürttemberg in Verfolgung eines po«

litifeben Softem», baS er ju bem feinigen gemaebt l>at '? 6S febeint mir, tfaifer

^ranj möchte eben fo Diel ©runb hoben, ben Ißönig ju beloben, als cinft ftaifer

Napoleon batte, nur mit bem llnterfd)ieb , baß ber ledere nie mel)r als

12000 SÖürttemberger geliefert erhielt, mäb.renb für flaifer ftranj jefct 24 000

gefletlt finb.
k Cc Yacquant, 1;\ pauvre bete, est de fort mauvaise hu-

meur. $ie Jlunbc Don geftem unb ber ß^ampagner be§ ©rufen Eitlen haben

ihm Weber ein Sddjeln 51» entreißen oermoebt noeb bie minbefte S3ejeigung Don

3ufriebcnl)eit.

„#err D. Sd)aQ, ber neue öfierreidnfcbe ©efanbte, r)at ein HugeS2Befen;
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ich bin mit iljm jufrieben, maS Sie jagen fönnen. $n einem Slugenblid offener

SluSfpracbe, üeranlaßt ohne 3t°cifel dum 2eil burch ben 23ein (toaä Sie nie«

manb fagen werben) , gab er ju , baß bie 3nftruftionen , mit benen er als

öfterreicbifcber ©efdjaftsträger oon grantfurt nach Stuttgart abgegangen, jiem«

lid) feinbfelig gedungen hätten unb oon bem größten 9)tifjtrauen in ÜJieine 9(b-

|id)ten ausgingen. Seit feinem Aufenthalt r)ter aber fei er ganj oom ©egen«

teil überzeugt toorben unb ^abe auch geglaubt, in feinen Berichten auf bic

falfcbc «Meinung aufmerffam machen ju müffen. tMuf ben Gimourf. baß biefe

Art beS Seiend nur oon einem einzigen ^Junft ausgeben fönne, antwortete

er : ,$aS ift mahr, aber bie 2öar)rl)eit wirb nicht minber ju ben Ohren meinet

£errn unb 2ReifterS burcbbringen.
k

Alles baS ift für Sie allein, um Sie in

3Drem ©erhalten gegen ben dürften Etetternicb &u leiten.

„93ei ben Hüffen fagen Sie laut, baß ich bie guten Abficbten beS flaiferS

Alejanber tenne unb auf fie baue; ben Cefterreidjern aber jeigen Sie, ohne

SJlijjtrauen ertennen ju (äffen, ein ©efiebt, roie eS ber ©laubiger bem Schulbner

gegenüber tt)ut."

2$ed}fefitbc$ Sdjfadjtenöfüdi.

Webt feiten toirb bei Betrachtung beS §elbjug8 ber oerbünbeten Armeen

in granfreich ju Anfang be« Jahres 1814 oon ber Anficht ausgegangen, als

hätten bie $üt)ter auf feite ber Cefierreidjer , Muffen, ^reufjen nur in einen

faft unerfdjöpflidjcn SJrunnen hineingreifen bürfen, um Srreitlräfte in beliebiger

#öl)e, meit überlegen benen Napoleons, auf bie Stäche $u jaubem. 3n 2Birt-

licbfeit aber brauten eS jroei je^reube gal toten balnn, baß bie allerbings

in ungemeiner Starte aufgebotenen urfprünglicben ßräfte ganj erheblich herab«

geminbert mürben. 2>iefe gaftoren finb: epibemifdj auftretenbe Ärantljeitcn

unb bie 91otroenbigfeit, bie bieten franjöfifcben geflungen ju umfd&ließen.

9leroenfieber unb 9tut)r brauten bie Armeen im £erbft 1813 oon ben

Scblacbtfelbern SachfenS mit an ben 9thein ; ber 2öinterfelbjug felbft, ber mit

bem (Snbe 25e$ember begann unb mit bem Januar unb gebruar 1814 tief

nach Srantreicb hinein führte, mar nicht geeignet, bem Umfidjgreifen ber StxanU

heilen Einhalt ju thun. ©raf SBin^ingerobe giebt an, ju Gnbe 3anuar 1814

habe bie Armee Schmalenbergs 56 000 flranfe gehabt. — An großen

Ölungen maren noch ju umfließen unb teilroeife ju belagern: SWainj,

Strasburg mit ßetjl, ^faljburg, Canbau, Rüningen, 9ieubreifach, Sefangon,

5Jcefc, Shionbitle, Scblettftabt, SaarlouiS, dttnbcflen oon Söürjburg unb Arfurt,
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Hamburg, Wagbeburg, 2B«fet, Wafirid&t, Sujemburg, 3üli& 33enloo, SMieffingen,

Wnlmerpcn unb ja^ttei^e fonftige tyiäl&t in bcn Wieberlanben unb Stalten;

bie genannten äße gelten fi<& bis jum SBaffenftiüftanb bom 23. Slpril 1814.

Hujjerbem 93elfort, baS fifib. am 16. Hprit ergab, ßüjirin, am 30. Wärj ge*

fallen, ©logau om 10. Slpril, Wittenberg am 13. Januar.

3u all bem fam no$, bajj bie ßrfafctruppen bei fajletften Wege falber

nur langfam nadjrürfen tonnten.

©o befanben fidj auf bem weiten KriegSfdbauplafce Dom mittellänbifdjen

Weer bis an bie Küften #oflanbS in borberfler Sinie oerfjältnismäßig fdjmaaje

iruppentörper.

Werfen mir nodjmals einen 93Iid auf bie öerfajiebenen KriegSfajaupläfce;

junäajfi auf bie entfernteren : auf ben in Oberitalien unb im fübmeftliajen

granlreia}, meiere auf ben ©ang ber ©inge faft oljne 6influ& blieben. —
Wie ein „ea^ter Snfulaner" führte Wellington feinen KriegSjug gegen ben

Warftfcall ©oult, inbem er tum 'ben ^orenäen ins fübroeftlidje ftranlreidj tyerab»

flieg, — ob,ne inneren 3ufammen$ang mit bem großen Kriege. — 9Iua? in

Cberitalien blieb GrfoIg ober «erlufl $iemlt^t> oljne Ginflufj für ben Sauf ber

$inge im inneren gfranfreicl). Sie Cefterreiajer Ratten r>ier neben fitb aueb

bem König bon Neapel, Wurat, einen ^lafe eingeräumt, bermodjten aber gegen

bie gefdjidte Kriegführung beS SBijetönigS ßugen nid)t aufjufommen.

<&a>n in meit nähere SBerbinbung mit ben großen beeren an ber Warne

unb Seine traten aflmätjlid) bie oerbünbeten Gruppen in ben 9tieberlanben.

£>ier mar ju Anfang gebruar ber ^)erjog bon Weimar mit ben Kontingenten

©aöjfenS, ber Düringer unb anbrer Kleinstaaten eingetroffen. 3)aburd) mürbe

SBüloro mit bem III. preußifeben (Jorps unb lintS bon if)m baS ruffifaje Gorps

Winfcingerobe frei. 91m 8. 3f*bruar maajte fid> besljalb S3üIom oon SBrüffel

aus auf ben Warfd) in ber IRidjtung gegen 2aon unb ©oijfonS
;
Winfcingerobe

Don ftamur mit ber SRic&tung nad) (Spernab an ber Warne. SBeibc Ratten bie

Slbfidjt, fia? mit 3Müd)er $u oereinigen.

bleiben nodj übrig bie beiben Armeen ber Witte: ©(bmarjenberg unb

S3tüa)er. $er erftere fuc3t>te r immer nad) linlS, naaj ©üben f<t)iebcnb, burtf

Subna »erbiubung mit Italien
; fein II. 6orpS uanb bor $efan\;on mit feiner

$auptftärfe. Bo blieben if>m mit bem 3entralpuntt SrobeS am 8. gebruar

baS I. III. IV. V. VI. GorpS, teils in 2ror,cS felbft, teils fia? langfam gegen

©enS, Wontereau, Srab, Wogent borfa^iebenb.

Keines biefer (SorpS erreichte eine bebeutenbe ©tärfe: nur baS I. Goflorebo

unb baS V. 2Brebe jäljlten über 20000 Wann; bie übrigen 10—15000; in

allem in borberjier Sinie etroa 80000 Wann. — 911$ befonberer £eerteil er-

fahrnen bie ©arben unb tReferben ber brei großen Wädbte, meldje je£t, am

8. Februar, um baS große Hauptquartier 2*obeS gelagert roaren. ©ie tönnen

nidn" otyne meitereS jur Operationsarmee gejault merben, fonbern bilbeten,
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etroaS über 30000 Wann ftarf, flctS in guter Haltung unb wo&l berforgt, bie

Seibroadje für bie Wonardjen.

Wuf bie[e Seife gruppierte fid) Ijier, auf bem #rieg§tf)eatcr an ber

Seine, alles um ben 3en *ral^Pun ^t Grones, baS felbft an ber Seine liegt.

Waä) ber Sd)lad)t bei Sa JRotfjiere fmben mir gefeljen, wie Slüdjer mieber

bie 9tid)tung auf $Mtrö unb G^alonS an ber Warne erhielt, um fidj f)ier mit

?)orf, ßleift, ftüpjetoitfd) ju bereinigen.

7Jorf fyatte eben ben Warfdiall Wacbonalb aus (HmUmS oertrieben, unb

biefc* ßfjalon* mad)te nun ÜMüdjer jum 9lu#gangspuntt für feine Operationen.

So entftanb baS tfrieg$tl)eater an ber Warne, nörblid) oon bem an

ber Seine gelegen. Cf)nIon§ if* burd) bie (iro&e in faft norbfüblic&cr SRidjtung

über SommefouS unb 2Jrci* füfjrenbe Strafte mit 2rot)e§ uerbnnben unb 00

Kilometer bon biefem entfernt. Wit wenigen Wärfrfjen bermoc&te be?ljalb

Slüdjcr fid) nad) 9lrci§ an ben bei Grones ftefjenben Sdjmarjenberg tjeranjU'

jieljen. 9luf ber anbern Seite flanb ec aber aud) Slürfjer frei, fid) nod) weiter

norbwärt* auf bie Strafe Don Saon unb SoiffonS ju fcfcen, um ftd) mit ben

anrüdenben GorpS oon SBinJjingerobe unb Sßülow ju oereinigen.

93orerfi aber badete 23lüd)er weber an ba« eine nod) an baS anbere.

2>cr eigenen Jhaft oertrauenb, rüdte er oon bem Stüfcpunft ßljalonS auf

feinem eigenen $rieg£tf)eater bireft auf ber großen Straße über (5toge§, Söaur«

d)amp3, Gtjampaubcrl, Wontmirail Dor mit bem (Sorp3 Surfen unb ber $ioifion

Clfumicff, begleitet in ber redeten §lanfe oom @orp§ 9)or!, ba§ auf ber

üfialfirajje an ber Warne f)in$og über Normans nad) Gljateau üljierrt).

Sie mir oben gefeiten Ijaben, Ijatte am 8. Februar Saden mit feinen

20 0u0 Wann Wontmirail erreicht
, hinter iljm Clfumieff mit 5000 Wann

ßtogeS; Sßortruppen in Sa gcrti'- fouS ^ouarre. föedjts oon biefer Strafte

im Wametljal, gerabe 30 Kilometer oon Wontmirail in birett nörbliaVr

Stiftung entfernt, Ijatte am 8. Februar $ort mit feinem 1 7 000 Wann ftarlen

GorpS fein Hauptquartier in Normans an ber Warne mit ben Stfortruppen

in Gljateau Sperrt). 3n bem Würfelt Gf)alonS mar eben angetommen

(>orp§ Weift mit 18000 Wann unb $ioifion flapjcwitfd) mit 4000

Wann. 3n $ertu§, jwifdjen Gf)aIon§ unb (Stogc* gelegen, ba§ Hauptquartier

SBlüdjer».

6in 3roifd)enraum ö<>n immerhin 80 Kilometern trennte ben tferbmarfdjan

Slüdjer an biefem 8. 3*bruar 0on ocm Q ufeerften redeten ^\üqq\ Sdjmarjen«

bergS, ben baS VI. (*orp* SÖMttgenftein bitbete, ba§ eben langfam fid) aus ber

(Segenb oon 3:rot)e§ gegen 9iogent an ber Seine borfdjob. £urd) foldje Ent-

fernung waren bie beiben $rieg*tf)cater an ber Warne unb an ber Seine oon

einanber gefdneben. 2>on Horben fjer, oon Wamur unb Druffel, näherten fid)

jmar Sinju'ngcrobe unb 33ülow bem Ärieg3tbeater an ber Warne, bod) ftanben

fie für jefct nod) oiel ju weit entfernt, um Ivinwirfung fühlbar ju madjen. —
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So erfäeint 58lüd>r, in jmei Kolonnen DorwärtS rüdenb, auf feinem fpejieHen

Slriegstljeater DoOftanbig ifoliert.

^gegenwärtigen mir un* nochmals bie Sage Napoleons an biefem felben

8. 3*&ruar 1814. 6t ftanb Dereinigt in feinem Wittelpunlt ftogent an ber

Seine; eine Sttccfe Don 45 Kilometern trennte iljn Don 2roije§, eine Ent-

fernung Don faft 60 Kilometern Don Wontmirail. 3efct, nadjbem bie 2Jerftärlungen

au§ Spanien eingetroffen waren, modjte er 75 000 Wann um fid) bei 9logent

Dereinigt Jjaben; Wacbonalb jog fid) eben mit etwa 20000 Wann Dor 9)ort

unb Sacfen gegen sparte jurürf.

Xie 9iebentrieg3fd)aupläfoe in Cberitalien, an ber ^nrenäengrenje, in ben

9lieberlanben flimmerten ftapoteon wenig. Den Warfdjall Wacbonalb, ber

urfprünglidj in ben Wieberlanben geftanben, r>attc et längft ju fid) Ijeran»

gejogen unb burdj Waifon erfejjt; in Cberitalien b>lt fid) Sijelönig Eugen

mit ©lud, unb im fübweftltd)en granfreid) leiftete Soult bem metb>bifd) Dor»

rüdenben £>erjog Don Wellington SBiberftanb.

$a§ afle» erfd)ien als Siebenfache; &ier auf ben Kriegätfjeatern an ber

Seine unb an ber Warne lag bie <5ntfd)eibung, unb ber, meldjer ben Stofc

iuS §erj ju führen getoiflt mar, ba3 mar Stüter. <$ür Napoleon beftanb

fein 3"*»fel-

Stuf längere 3"t war man grünblid) entmutigt im franjöpfd&en Sager

nad) bem Jage Don Sa Stottere. 3Jon ben Unterfjanblungen in Eljatillon ljoffte

man ^rieben ober bod) SBaffenrufye. $)a aber jeigte fid) baS Eigentümliche

:

bie ©egner, eben nod) ju wuchtigem Silage bereint, trennten fid) miebet; aus

bem einzigen KriegStljeater an ber Hube unb Seine würben beren jwei : an ber

Seine unb an ber Warne; jum Watfdje Don Sa Kotiere naa) Grones brauste

Schmalenbergs Strmee fedtjs Jage. 91m 8. Februar waren bie feinblia)en

23ortruppen Iaum über JropeS Dorgebrungen ; bie Verhärtungen aus Spanien

trafen ein. 3e£t begann fia) ber Wut wieber ju b>ben. Küfjne ^läne treujten

fid) in beS erfinberifdjen Sd)Iad)tenmeifterS #aupt.

3m Saufe beS 8. ftebruar erhielt Napoleon in Wogent 9tad)rid)t Don

Wacbonalb, bap 3Müd)er Don EljalonS her im 93orrüden auf ^arte fei; ju»

«leid) traf bei bem Kaifer Wäret, ber $erjog Don iöaffano, ein mit ben £e*

peilen für Efjatiüon. „Sefct ift Don ganj anberen Singen bie 9tcbe ." warf

Napoleon bem Eintretenben entgegen; ,,id) bin eben babei, S8lüd)cr mit bem

Sluge ju fd)lagen. Er marfd)iert auf ber Strafje Don Wontmirail nad) ^aris

;

id) bred)e auf, ftiblage irm morgen unb fd)lage u)n übermorgen. £>at bie Sic«

roegung ben Erfolg, ben fie fjaben muß, fo roirb bie Sage Doflftänbig geänbert

fein unb mir werben weiter feljen."

$)ic Kombination Don einer 3teu)e glüdlid)er ©efed)te bringt bie Ent»

ftbeibung im Kriege, unb Napoleon fat) fid) je^t fd^on bureb bie fytyex ber

©egner unb iljrc Säumigfeit als Sieger über if)re jerftreuten Raufen, at» &ert
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feiner ferneren Jöeroegungen , als Derjenige, ber für bie Söeiterführung beS

Kriegs baS ©efefc giebt.

Wil ber alten, iljm jefct miebergegebenen (Slafticität ging Napoleon noch

am 8. Februar an bie f^eftfteQung ber nädjften Sßläne. 91uf bem SlriegStheater

an ber Seine beobachten, auf bem an ber Warne fcblagen, barüber mar er

einig. $>ier an ber Seine liefe er beSljalb $urüd: II. Corps SJictor bei 9togent

unb ^ßont für Seine, VII. Corps Cubinot, S5ioifionen ^?adr)ob unb $ajol,

JtaDallericcorpS Wilfjaub bei IßrooinS unb SBrab, Wontereau unb SDRelun, $e«

tacbement SIlir. in SenS.

Napoleon felbft mit ber alten unb jungen ©arbe, VI. GorpS Warmont

unb zahlreicher 9tciterei, in allem 40 000 Wann, brach am Worgen beS 9. ge»

bruar auf unb hatte am Slbenb Sejanne erreicht, mo er erfuhr, bafe SMücherS

ttrmee, in einjelnen GorpS unb fcioifionen zerflreut, fieb foroohf im $hal ber

Warne als auf ber Strafte Don Wontmirail gegen ^ariS borroärts bewege.

3n Sejanne ftanb er auf 20 flilometer ben in einzelnen SruppS Vor»

marfebterenben in ber Unten glanfe.

Unter JBlücberS Oberbefehl mar am 1. Februar bei 2a Stothiere ber erfle

große Sieg auf franjöfifdjem ©oben erfochten worben. 3n ber gefamten

9lrmee, in ganz SDeutft&Ianb galt ber Sßreufccnführer mit feinem unbergleichlicb

energischen unb einfict)t§t)oQen ©eneralftab als ber rechte SBorfämpfer ber gemein*

febaftlichen guten Sache, als ber Dom Scbidfal bezeichnete Skfieger Napoleons.

(SS geroann ben Wnfdjein, als märe ber Oberfelbljerr oder berbiinbeten

£eere, giirft Schmalenberg, bor bem bemunbertenSJormärtSbränger zurüdgetreten,

um bie Sdjlacbtenlentung am 1. Februar in beffen Siegerhünbe ju legen. —
„Vielleicht in ber ganzen JfriegSgefcbicbte ift eS ohne Seijpiel, bafe ber Ober-

felbr)err einen ihm untergeorbneten ©eneral bon ber eigenen £auptarmec mit

ben Wittein auSftattet, eine Schlacht annehmen ju tonnen, unb ihn biefelbe

auch mirflich in feiner Öegenroart böflig felbftänbig liefern läjjt. Ob biefeS

grojjmütige «erfahren, als Slnerfennung ber größeren militärifeben Talente feines

Unterfelbf>errn , aus ber Skuft beS dürften Schmalenberg felbft entfproffen,

ober ob es ihm bon ben Wonardjen fo befohlen mar, mage ich nicht ju ent«

fajeiben." »)

O^ne bem Webermerfen beS ©egnerS eine unmittelbare Verfolgung an$u«

fügen, trennten fi<h gehobenen WuteS burch biefen erften über Napoleon felbft

babongetragenen ßrfolg auf bem Scblacbtfelb bon Sa Stothiere bie Sieger:

Schmalenberg, um mit ber ^auptarmee ben SOcichenben in ber Dichtung auf

Grones unb spariS nachzufolgen, Slücber, um fi<h mit feinen jurüdgelaffenen

») «Roftij , lagtbu* I. 6. 83. WrifaSßef«. Cimjclfär. 1884. fceft 5.)
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unb neuermarteten Gräften in Gljalons ju bereinigen unb an ber ÜJtarne bor-

&uge!jen. ©o entflanben bic beiben getrennten flriegltyeater : für ©äjmarjen-

berg on ber ©eine, für SJlüojer an ber SJtarne.

2Öir r)aben oben gefe^en, mo fid> am 8. ftebruar bie einzelnen Truppenteile

©djroarjenbergS auf bem #rieg5tl)eater an ber ©eine befanben, mie er ft<&

in TrobeS feflgefefct tyatte unb langfam einzelne ©trafen gegen 9togent, Sörab,

ÜRontereau, ©en§ auöfanbte. SDßir ljaben erfahren, tto SBlüd>er mit feinen

Truppenteilen am 8. §ebruar ftanb: mit feinen Steferben in @f)alon§, mit

bem Hauptquartier in Söertufi, mit feinen Truppen auf jmei ©trafen bor-

gefdjoben gegen sparte, 9)orf reä^tS im 2Rarnetfml bis Normans, ©arfen lintS

bis Wontmirail. SDßir miffen, mie an biefem 8. ffrbruar Napoleon fidj in

9togent an ber ©eine gefammelt unb ben (Sntfdjlufj gefaxt Ijat, b,ier gegen

©tf>maräenberg JBeobadjtungStruppen ftet)cn ju laffen unb ftaj mit feinen anbern

Gräften auf bie lange 9)torfajfolonne 33lüc&er§ ju werfen. 91m 9. gebruar

abenb§ mar Napoleon mit feiner jufammengebaflten £auptma#t, alte unb

junge ©arben, VI. GorpS SHarmont, in ©ejanne eingetroffen.

Hn bemfelben 0. ftebruar Ijatte SBIüdjer fein Hauptquartier bon SßertnS

na# GtogeS borgefajoben
;

Olfumieff mit feiner 3nfanteriebibifton mar Don

6toge5 naß) C&ampaubert gerürft; ©arfen mit feinein GorpS auf berfelbcn

©trafte jmifajen 9Jlontmirail unb 2a ftertc fou§ 3ouarre; nörblid) babon im

SRarnetljal, 30 Kilometer entfernt, bemegte fidj 9)orf öon Normans nadj

Gfjatcau T&ierri) unb Eieaur. ; bie fteferüen, Äleifl unb flopjemitfd), t)atten am

Stbenb be§ 9. gebruar 93ertuS erreicht.

©0 fanb fidj bie eine üttarfdjfolonne 93lüd>er§ in einzelnen Trupps ber>

jettelt auf ber ©trafje $ertuS, 6toge§, Gljampaubcrt , HaujdmmpS, *Dlont«

mirail, 2a §ert<$ fouS 3ouarre. fiintä Don biefer Äolonne ein meitcr freier

ftaum bis hinüber jur SHrmee ©dbmarjenbergS. ©arfen t)atte b,ier eine ©eiten*

berfung eingefdjoben, aber faft ungefeljen Dermodjte bod) Napoleon an bemfelben

9. fjebruar ©ejanne ju erreidjen.

6ine 9feilj>e Don (Sreignifjen unb 3uftänben oereinigte fidj, um für

58 1 üdjerS Hrmee möglid)ft ungünftige Öebingungen ^eroorjubringen.

!Bor allem: man glaubte fiel) ooflfommcn fiajer, ben flaifer Napoleon famt

feiner 21rmee tyelt man für jertrümmert unb sertnirfc^t. 9iod) am 10. ftebruar,

obmoljl bebro^tiaje 51njcia>n fdjon genug oortagen, fdjrieb 33tüd)er an feine

ftrau: „Wim geljt es uf ^arte los, e§ mtrb bruf antommen, ob Napoleon

nodj eine ©djladjt liefern mirb, iaj glaube es nidjt."

3um anbern: ©rfnoarjenberg oerlangte oon SBlüdjer baS GorpS JWeift

naa) bem JfriegStljeater an ber ©eine, unb Sölüdjer follte bafür ba§ bon

2Bin|jingerobe unter feine 33efet)(e ljeranjieljen bürfen ; jum britten : man glaubte

Napoleon meit tpeg unb ©djroarjenberg ifym auf ben fterfen.

6§ mar am 9lbenb beS 9. Februar, alö in 9Mü$er§ Hauptquartier in
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ßtogeS ein 33efef)l Dom Jlaifer ^Icjanber eintraf, 1

) roela^er baS GorpS Äleift

nad) bcm Sd&auplafc an ber Seine Derlangte unb jugleic^ anorbnete, baß bie

Slrmee 33IüdjerS, falls cS iljr gelingen foQte, bis ^kris Darzubringen, nidjt in

bie Stabt einrüden, fonbern bie Mntunft ber Monardjen abroarten jode. 93on

Sdjroarjenberg fam jugleidj bie Mitteilung, baß er bem Sfaifer Napoleon, ber

fidj Don SlrooeS nad) Wogent jurüdgejogen Ijabe, nid)t folge, fonbern es Dar-

jielje, IinlS über SenS nad) ^ontaincbleau ju marfajieren.

(Sine berartige Äommanbiereret mannte fidj in bem Dieftöpfigen großen

Hauptquartier geltenb; offene unb geheime Jöefeljle ber Monardjen — ben

ßönig Don Spreujjen ausgenommen — unb Stnorbnungen Sd)toar$enbergS,

roeld&e feine Sdjroerfraft immer me&r nadj ImtS Dertegten, Don 3Müd>erS Slrmce

roeg. 3n ber Zfyal Dom 9. bis 14. gebruar lag Sdjroarjenberg auf bem

linlen Ufer ber Seine enttoeber in tfantonierungen ober fd)ob er feine Gruppen

jroifa>n Siogent unb SenS f)h\ unb b.er, o$ne ben ernftlicfccu 5$erfud& ju

machen, ba» redete Seineufer ju geroinnen. —
91m Slbenb beS 9. gcbruar, ac&t lü)r, fafe ber Selbmarfc&afl Slüa^er mit

aüen feinen jum Hauptquartier geljörenben unb im Sdjlofe ju ßtogeS ein-

quartierten Offneren am £ifd), als ein ruffifc&er Offijier mit bem 9tuf : $5er

geinb ift ba! ins 3imnier frürjte. $a3 jur $edung beS Hauptquartiers in

GtogeS bequartierte Bataillon trat an, baS Hauptquartier flieg ju Uferte, bod)

erfolgte (ein Angriff. $>aS jebodj erfuhr man, baß in Sejanne SadenS

Äofalen burct) franjöfifa^e Sdjroabronen Dertrieben roorben feien.

XaS Ha^P t(
l
uar^eT 9»n9 nat& 35ertuS jurüd, roo SMüdjer am borgen beS

10. Februar erfuhr, baß Napoleon fid) Dom ßriegSUjeater an ber Seine nad)

bem an ber Marne geroanbt b,abe unb in Sejanne ftefye. Sofort würben

Befehle ausgefertigt, roeld>e bie Bereinigung Don tyoxl unb Saden, eine ftarfe

(Srlunbung nadj Sejanne juni 3roe<* Ratten, ßleift unb Ä^apjcroitfc^ ,
roelc&e

fajon auf bem 2Bege naa? ftere ßfjampenoife roarcn, mürben jurüdgerufen unb

langten uad) erfdjöpfcnbem 9iad)tmar}d) am 11. in ber Stellung oon JöergereS,

sroifdjcn GljalonS unb GtogeS, an.

2Bäl)renb aber biefe Befehle am 10. ^bruar gegeben mürben, tjattc

Napoleon fdron gefjanbelt, inbem er bie lange Marf cb. f olonne, bie fia)

auf ber Straße Don (vfjalonS nadjMontmirail ausbeute, mitten bura>

fdjnitt. 9lm Morgen beS 10. Februar brad) er mit feinen Dereinigten 40 000

Mann aus Spanne Dor unb fiel bei ben Dörfern ©ran unb Gfyampaubert

über bie 5000 Mann beS Generals Clfuroieff fyer, bie teils Dcrnidjtet, teils

gefangen unb nnd) Söeften, nadj Montmirail, jerfprengt rourben. GS ijt faft

überflüffig, ju unterfudjen, ob ber rufiifa^c ©cncral, ber leine Reiterei bei fid)

') ^Jlüffüng, Hui meinem Seben. «erlitt K>1. 3. US U-
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fjattc, jroccfmäBige ober weniger jmedmäfjige $f)ätig!eit entroidelte; folefcer lieber-

maä)t gegenüber ift jebe» SnfanteriecorpS oerloren.

Wit biefem ©c&lag Ijatte Napoleon SBlüdjerS £eerftraj$e mitten burdj»

fd)nitten: toefUidj bei 2a tyxtii fou» 3ouarre ftanb ©aden; öfHitf) auf ber»

felben ©trajje bei JöergereS, faft oljne Gruppen, SMücber mit [einem £aupt«

quartier, auf bie Wnfunft beS abgelten GorpS uon Äleift roartenb.

$ie SBefeljfe SJlüc&erS oom 10. an ©aden unb v

)Jor! laufen barauf I)inau§,

baß ftd) beibe in Wontmirail bereinigen unb bann oftroärts rücfen in bie

©teflung öon 3$ertu§ unb SöergereS. Sei (Sljateau 2f)ierrn folltc ber $or$ut-

tommanbeur ?)orfS, ©eneral ftatjetec, eine ©rüde über bie Warne fddlagen,

bamit für alle fjrälle ^j0rl unb ©aden 3ufiud&t o»f bem regten Ufer ber

Warne fudjen fönnten.

Wocfc am 10. Februar abenbs griff Napoleon burdj 9ianfoutn§ Seiterei

Wontmirail an unb üertrieb ©adenS ftactyuttofafat barauä; bie Wadjt Oer-

braute Napoleon in ß&ampaubert.

Unb am borgen bei 11. gebruar mar bie Sage auf bem IfriegSttjeater

an ber aHarne biefe : 35ie ganje CperationSlinie burdj Napoleon in jmei 2etfe

jerfd)nitten, in einen öfHidjen unb einen roeftlicben. 91uf bem öjltidjen Seil bei

SSertuS unb SergereS, nalje bei C^alonfl, ftnnb JBlücber mit ben tobmüben

Gruppen Don flleift unb flapjemitfcb,, abgebet auf bem unnötigen Warf# naaj

bem ©einetljeater unb eben jurüdgerufen. 9luf bem roeftlidjen 2eil ©aden

bei 2a ^erie fouS 3ouarre unb ^)ort bei Gljateau Sperrt); beibe noeb ge»

trennt. 3n ber Witte Clfumieff oernic&tet ; an feiner ©tefle Napoleon mit über

80000 Wann ju einem £>aufen oereinigt, fiegestrunten, tljatenburftig. — 35ie

©tärfen bei SBlüdjer finb: steift unb Äopjenritfd) bei SBergereS nur nod)

15000 Wann, ©aden 19000, ?)orf 17 000 Wann. — ©o fäljrt ein ge«

übter ©djadjfpieler mit fc&arf burdjbad)tem ©pielplan unberfeljenS unter bie

Raufen beS aljnungSlofen ©egnerS, nad^ rec&t* unb nadj lintv bie f^guren

nieberlegenb.

©eneral ©aden, oljne Kenntnis, bafj mitten auf ber grofjen ©trafje

naefc ßljalonS ber fteinb fteb>, machte am Worgen be§ 11. Februar ßeljrt

in 2a fterte fou« Souarre, um über Wontmirail jum Hauptquartier

Stüters jurüdjumari(ftieren. 6r fanb gegen bie Wittag$jeit Wontmirail

bcfejjt; unoerjagt unb auf baS eingreifen ?)orf3 oon Gfjateau Sljierro

fjer bauenb, griff ©aden an. Anfangs glüdlicb. tämpfenb, traf er balb

auf meit überlegene Äräfte. 6ine preußifc&e Srigabe lam freilid) auf bem

©<&ladjtfelb an, aber auch, Napoleon felbft mit frifajen Gräften. 9tadj

blutiger Arbeit mußten 9tujfen unb Sßreufjen gegen (Styateau Sierra jurüd»

ge^en, mo v
3)orf bie Slufna$me oorbereitet blatte; ber $ag blatte 5000 Wann

gefoflet.

3ur 9tadjt blieb Napoleon in Wontmirail. Wit bem Worgen beS

VMfttt, Hut im «aß« b«t Cft&ünbtJfn 1814 nnb 1815. g
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12. S«btuar aber rüdte er gegen Gfriteau 3$ierrp. Dor unb marf ?)ort unb

(Soden na$ heftigem ©efeajt auf baS rechte Ufer ber Warne hinüber.

3n biefen beiben Sagen, 11. unb 12. Februar, mar »lüajer mit Äleift

unb ßapjemitfd), in bei Stellung bon SBergereS Derblieben, unb jtoar am

11., weil feine Gruppen nid)t beroegungSfäljig maren, am 12. auf 9lecb-

ridjten martenb, bie tytn, nrie es fajeint, nicbt ju teil mürben.

©o' mar am borgen beS 13. Februar bie Sage bie: bie geflogenen

6orpS Don ©aden unb 9)ort festen fidj auf bem regten Warneufer auf bie

Straße nad> SoijfonS; Napoleon befonb pdj in Gljateau Sljierrö unb liefe ben

Warfdjatl Wortier ben ©eftfilagenen naajfolgen; auf ber Strafte Don Wont«

mirail, Gljampaubert , GtogeS ftanb mit Qrront naaj Cften ber Warfdjall

Warmont. SMüajer felbft, ber bie Äanonabe bei Wontmirail moljl gehört,

ober ber Weinung mar, Napoleon fei mieber jurüd nadb Sejanne, braa? am

13. Februar Don Sergi'reS in ber 3rül)e auf, um über ßtogeS bei Wontmirail bie

«Bereinigung mit feinen Unterführern aufjufutfen. SöaS er an Gräften um

fiäj Dereinigte, flleift unb flapjemitfa), bejijferte fiö) auf 15000 Wann. ÜGad)

leisten 93or$utgefeajten fyitte JPIüajer am Stbenb beS 13. ftebruar <5$ampaubert

erreicht unb nä^tigte Ijier.

$ie Sage am Worgen beS 14. ftebruar mar: ©aden unb ?)orl auf

bem 2Bege Don Gbnteau Sierra na# SoiffonS, gefolgt Don Wortier. SBlü^er

in Gljampaubert
; tym gegenüber bei Wontmirail ber Warfdjall Warmont, unb

jefct eben langte quöj Napoleon mit aflen feinen ©treitfräften ljier an, nament«

lidj ja^Ireiajer ftaDaflerie. ©anj ber alte Weißer, fo flanb er mieber ba, mit

leidstem Sä)mung Don einer Stellung jur anbern eilenb, überall anfeuernb

unb bie Seinen fortreifjenb , tjolje ^31äne für bie 3ufanft im flopfe mäljenb,

ben SJlid naa? bem Siljein gerietet unb meit über itjn IjinauS.

Wit StageSanbrud) am 14. fjebruar fe^te ficb SMücfcer in Warfdj Don

Gljampaubert na# Wontmirail ; aOein bereits bei SonoillerS unb 93au$ajamp3

traf er auf überlegene Äräftc unb gab nad) blutigem 3ufammenftoi$e ben

SBefefjl jum Stüdjug nadj G^ampaubert. Napoleon, an Reiterei meit

überlegen, folgte energtfaj na$, fjatte inSbefonbere au$ ben 2öafo öftlidj Don

(tyampaubert gegen §toge3 ljin befefcen laffen. 2luf ben iljnen motylbefannten

Seitenmegen Dermoc&ten bie granjofen einen SSorfprung ju erreic&en. 6S

bämmerte bereits, ba fd)ien eä, baS Corps ßleift faint bem Hauptquartier

93lü$erS fei Doflftänbig cingefdjloffen , abgefdmitten unb rettungslos Derloren.

9tafd) mar Stüters ßntfajlufj gefaxt: fid) burdrfajlagen nad) SBergereS.

3n SBierede georbnet, ernft unb ftumm, rüdte baS preujjifaV gufjoolf öor,

entfdjloffen, ben 2öeg frei 511 mausen ober 31t fterben. ©0 rourbe bie Strafte

nadfo 6 1 0 g e S eröffnet unb bieS SDorf Don ben ^ßreujsen erreicht. 2)ie ruffifaje

Wacbljut aber traf l)ier im S)orfe neues Unglüd. 3>on ben (Stnmoljnern ge*

leitet, Dermoajten bie franjöfifdjen ÄOlonnen Dor ben Stuften ins $orf ju
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bringen unb fcfcnitten in graufigem 9to#tgefedjte einen Seit ber 9tod&t)ut ab.

Bon ber ftinftemi« gebedt, mieten fi$ fteinb unb ftreunb, bie 9tac&jügler

würben erfragen; fo erreichte IBlüd^er enblidfr na$t5 $e$n Uljr BergereS,

auf bem weiten blutigen SBege bis Bauj#amp§ gegen 6000 SJlann unb 15

©e)a>üfce jurfidtajfenb.

91m 15. gfebruat ging Bittet) er nadj ßljalonS jurüd unb befahl bie

Bereinigung ber gefamten fcrmee an biefem tß(a^e ; ©aden unb 3)ort jogen ftcb

über ÄeimS ljeran, unb am 16. ftebruar mar bie ©ammlung ber Wrmee

Bluter* jur Ausführung gebraut.

Napoleon aber blieb am 15. fjfebruar junädjft in ÜJtontmirail, offne

ben Grfolg gegen Blüajer weiter auszubeuten. (58 erf$eint baS rätfettjaft unb

ijt nur auf bie rein wiflfürlicbe Annahme jurüdjufü^ren , bie Strmec Blü<$«S

werbe naaj ben erhaltenen ©ablägen oon felbft jerfaflen unb fiaj er|t weit

rüdwärts aufs neue formieren fönnen. — Hm 2age nadj Cignr;, 17. 3uni

1815, fanb ft$ Napoleon in berfelben 2äuf<$ung befangen. 3n beiben hätten

war eS Blüa>r, ber teineSwegS fieb *u weitem gtüdjuge jwingen tiefe, fonbem

p(b Oielmet)r in näcbfter 9lä^e hielt unb naa? furjer 9taft wieber fampfbereit

ins Selb ftetlte. — Napoleon war alfo am 15. Februar in SRontmirait;

an bemfelben Sage fammette Btüajer feine Gruppen in (StjalonS, nur jwei

SJtärfcbe öftlia) Don Sttontmirail
;
Napoleon brängte tt)n babei in feiner Söeife,

faum baß er ihn beobachten liefj; fo unfcbäbliaj glaubte er ben ©egner.

$em Berberben an ber Warne foflte bie 3^rüdwerfung ©chwarjenbergS

unb ber ^auptarmee auf bem §ufte folgen. 21m borgen beS 15. Februar

traf Napoleon in SKontmirail bie Slnjtalten baju, fc&rieb aber jugleicb an

Berthier, ber Wieberum als ÜJtajorgeneral biente wie in ben 3ar)ren 1812 unb

1813: ©obalb er an ber ©eine beruhigt fei unb ©cbwarjenberg ftcb ju

einer Bewegung rüdwärts anfeinde, werbe er felbfl ft$ nach bem Ojten wenben,

in bie Stiftung öon BitrD unb auf baS (Slfafj. ') — ©<bon in @h<"np-

aubert am 10. ftebruar abenbS, erjät)lt SHarmont, trug fieb Napoleon mit

ben fjotffliegenbften planen. 35er ©cblag gegen Olfumieff war ja öoflftänbig

gegtüdt. SOtan faß an ber »benbtafel ; bie 9Karf(bäfle SBert^ier, Weo, SWarmont

»raren ba, auch ber gefangene Olfuwieff, ber fein ftranjöftfch oerftanb unb

Weber jtörte noch beachtet würbe; in folgern Greife begann Napoleon Betrcia>

tungen anaufteflen unb gab feinen ©ebanten WuSbrud mit ben ©orten: „SBoran

boeb baS ©cbidfal ber Staaten t)ängt! — SBenn wir morgen gegen ©aden

einen ßrfolg haben, bann gehen bie Berbünbeten fcbueller, als [\t herfiber-

gefommen pnb, mieber über ben 9iljein jurüd unb ich bin wieber an ber

ffieiajfel!"

Unb bie Weberwerfung ©adenS, oon ber Napoleon nur geträumt, war

») Corresp. je. 27. 171.
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boflftänbig gelungen; Napoleon mujjte [eine Aufgabe als gelöft betrachten.

$>er ©laube an fiib fa&ft, ber einen fo fdjroeren Stofj in SRufclanb erlitten,

feljrte bei ifjm jurüd. Ueberau* roar er gefebäftig geroefen
, münblicb unb

fdjriftlicb, um [eine $er[on 511 reinigen Don aller 3Ritfd)ulb an bem ruf[i[cben

Unglüd; obne ßrfolg. 9tuct) ©rongörfeben, Söaufcen, Bresben bermoebten ifm

niebt fo ganj IjerauSjubeitjen. — Sefct aber, ba jeber 2ag einen Sieg gebradjt,

jefct [trafflte glänjenb roieberum [ein Stern. 2Öie eljebem jogen je&t toieber bie

langen Steigen ber Kriegsgefangenen, bie erbeuteten ©e[d)üfcc unter ben Älängen

friegerifeber *Dtufil bor ben 91ugen ber ^nrifet borüber. Mer Orten b>b [icb

baS Selb[tDertrauen gewaltig : ja, es tonnte niebt fehlen, man mar im SBefifc beS

größten, beS aujjerorbentlicbjlen ber Wenfdjen ; bie ftranjofen, als große Nation,

als erfteS unter ben Golfern Europas, müjfen toieber in ib> JRecbte eingebt

unb btefe S8arbarenb>rben , roele&e ben S3oben ^ranfreiebs gegen alles menfa>

liebe unb göttliche 9tecbt überfebroemmen, jurüefgetrieben werben.

SBaren nodj bor furjem niebt wenige ber 3?crool)ner in ©täbten unb

Dörfern ben Verbünbeten geneigt, faft augetfjan geroefen, [o anberte [icb baS

mit jebem Jage mein-. Qcin Ijeftiger Söiberroiöe gegen bie g^mben maebte fi<&

unter ber Jöcuölterung geltenb
;

allgemeine SüolfSberoaffnung tarn freilidb niebt ju

[taube, aber (leine Raufen bilbeten [icb ba unb bort, meiere lauerten, Jöercinjclte

abfingen unb barüber matten, baß cS feine iZöegroeifer unb ©pione unter ber

Sbebölterung meljr gab.

68 ift fein 3^eifel, Napoleon fjielt 33lücber mit ben Seinigen für

niebergeroorfen unb ooflftänbig un[d)äblicb gemaebt. Um [icb ju überzeugen,

baß 3Müd>er baS ßriegStf)cater an ber 3ftarne üofl[tänbig berla[fcn ljabe, um

ftunbe barüber einjujieljen , ob er [icb mit [einem Äürfjug nacb bem SRbein

ober nacb ben Weberlanben gcroanbt ljabe, baju wäre eS roofjl notroenbig ge«

roe[en, tym auf einen 2agmar[cb ober jroei ju folgen. 9lber niebts bergleicbcn

Qef*ar).

$en 93erjicbt auf eine Verfolgung 3?lü$erS beförberten bei Napoleon tdo^I

bie Wacbricbten, roelcbe er bom ÄriegStfjeater an ber ©eine erhielt. Um SMücber

2uft ju macben, t)atte man t>ier mit jroei WrmeecorpS bie ©eine Übertritten

:

am 14. ftebruar ftanb SBittgenftein mit bem VI. tforps auf bem reebten

©eineufer bei SBiüenauge unb Sörebe mit bem V. bei $>onnemarte
;
SBortruppen

in ^robinS unb 9langiS. £enn über biefe beiben Crte füt)rt bie Straße oon

9togent nacb ^aris.

Söäljrenb ©djroarjenberg noeb bor furjem nacb linfS t)tn neigte, in bie

9tia)tung auf ftontainebleau, [ajob er jejjt mef>r nacb reajtS, um gegen ^ßaris

auf ber einen Seite ju erfunben, gegen ©ejanne unb Ütfontmirail auf ber

anbern. 3>n ber $fjat, roäfjrenb Napoleon am 14. Februar mit (Sinbrucb ber

9Jacbt bei Gljampaubert foebt, plänfelten ©cbroarjenbergS refognoScierenbe Weiter

com VI. <IorpS an ber Umfaifung bon SRontmirail.
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9IIS Dom 14. jum 15. gebruar Napoleon in Wontmirail nächtigte,

ftanben 20 Äilometer Don ibm entfernt auf feinem biretten 2öeg 5ur ©eine,

bei Sejanne unb meftli* baüon, bie SSorpoften Schwarzenbergs. SBictor,

Cubinot, ^)}actt)ob, ^ajol batten fieb jurüefgejogen ; 50 Kilometer Don Napoleon

entfernt, in ftogent unb 3?rao an ber Seine, wo er felbft nodj Dor wenigen

2agen geftanben, befanben fieb bie Hauptquartiere ber Wonardjen unb beS

dürften Schwarzenberg. (Sine Iräftige OffenfiDe, fei eS nacb ber Warne, fei

eS mit ber tHicbtung auf ^JariS, febjen oon fyier ausgeben ju wollen. S)e§ljalb

bic Umfet)r WapoleonS, ber bie überrafebenben ßntfdblüffe unb Dlifcartigen Be-

wegungen feiner Sugenb wieber gefunben ju Ijaben febien, üon ber Warne

na* bem ßriegStbeater an ber ©eine.

„Sie&mal ift »lücberS Gilen leiber bitter beftraft worben," febreibt

Schmalenberg Dom 13. ftebruar. ») Unb Dom 14.: „3$ f>abe ben geinb

bei Stogcnt angreifen, bie SJrücfe t)crftellen unb 9lbtt)eilungen über bie ©eine

fejen loffen; auf biefe 51rt muß ber fyeinb burcbauS Don Stüter abtaffen,

aber icb geftelje, baß idb mit bem größten Unmuts im £erjen ben ßrieg

fortfeje unb einer Sdbladbt entgegengehe, bie nur unferer (Sitelfeit fröfjnen

fann, wenn fie gelingt ; bie uns aber in unabfeljbare Verwirrung ftürjen muß\

wenn fie mißlingt."

2luS 2roneS Dom 11. ^fbruar fdjreibt ©eneral 9?euffer an Äönig griebriaj:

M $)ie legten ßreigniffe werben (Sure Wajeftät wot)l überzeugt haben, baß" Surft

(Schwarzenberg audb offenfiDer doneeptionen fähig ift. 3}db will übrigens niebt

läugnen, baß Don ben Ceuten beS öfterreidbifd&en ßommanboS, Diefleidjt bureb ^ö^ere

2Bin!e geleitet, mebr flaltul in bie Operationen gebracht wirb, als Stußlanb

unb Greußen für fiaj allein tbun würben." SBlüd&er fei angewiefen gemefen,

bei 5ere 6t}ampenoife galten ju bleiben, bis ber Ucbergang bei !Rogent er=

jtoungen mar. „Statt biefen woblbereajneten tylan ju befolgen, mufc aber ben

Warfcball SBlücher feine jugenblicbe fti&e abermals babingeriffen &aben, beim

man f)at geftern eine fet>r ftarfe Äanonabe unb pfilabe in ber 9?id)tung Don

Sejanne gebört, bie Don 9tiemanb anberS als oon ibm ^errübren fann. (@S

ip bie 9lbf*la(btung Clfumiep bei ßhampaubert gemeint.) 9iocb ift bis biefe

Stunbe — i(b f(breibe SlbenbS 9 Ubr — fein Rapport eingegangen, meßwegen

man in ziemlicher Unruhe ift.

„3«itungen werbe idb nicht früher auftreiben lönnen als in $ariS, wobin

baS Streben Seiner Wajefiät beS ruffifdben ftaiferS uns mit $ilfe ©otteS balb

führen wirb." (SS feien als allgemeines (JrtennungSjcicben jwifdjen ben Der«

bünbeten Gruppen weiße Wrmbinben eingeführt worben fa>n Dor ber Schlacht

») fielen ic. B. 219 f.
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bei 2a $othtere. ©eit einigen Jagen beginne man biejem gelbjeia)cn aud)

eine anbre Deutung beizulegen. „Heute würbe bie sprotiamation ßubwigS XVIII.

auf offener ©trage herumgetragen, worüber man öfterreichifdjerfeitS nicht ganj

toor)f ju fprechen ju fein fdjeint. $en Warnen 53ourbon hört man jefot immer

öfter unb lauter." ©raf Subna fei mit Crganifierung beS 9lufftanbeS in

©aoopen befcbäftigt. — 91m folgenben Sage, 12. Februar, fügt fteuffer bei:

„9togent ift eingenommen. $er §einb jieljt ftcb auf allen fünften jurürf.

3ch glaube, bafe ber triebe ntcr)t feljr entfernt ift. ©ewijfe 9Dorte, bie id)

^ute im Hauptquartier fallen hörte, laffen öermuten, ba& ftaifer Napoleon

auch in ben Slrtifel, bajj ber triebe in $aris unterzeichnet werbe, wiöigen

wirb. 6S h«rtf(ht 3wiefpalt im ÄriegSrath; ©ott gebe, baji es nicht bon folgen

fein möge!

„Noch liegt ein ©chleier," fährt Weuffer am 15. ftebruar aus «Rogent

für ©eine fort, „auf ben Segebenheiten bei SMücher, ber mich überzeugt, baß

fofcbe fchlimmer ausgefallen ftnb, als man anfänglich Dermuthet hat. 9Jlan

fpricht im ©tiflen bauon, baf$ bie SJoreitigteit biefeS ©eneratS 8000 Wann
unb 12 Äanonen getoftet haben foü, unb ich glaube fogar, baß bie SBerlufte

noch weit bebeutenber ftnb. 9luf ade fyälle f>at biefer ^ufarenftreich beS ^>errn

3}Jarfd)atIS unfere Operationen für ben Slugenblirf paraloftrt, ohne jeboct) irgenb

eine ©efat)r befürchten ju laffen. $aS ©cglimmfle an ber ©ache ift ber mora-

lische (Sinbrucf in ^ßariS. ©eftern t)at Schwarzenberg fein Hauptquartier

hieher oerlegt, wahrfcbeinlich morgen nach Wero. 3ch fehe eine ^>auptfchlact)t

in ber ©egenb oon 6t)a(on3 als eine unüermeibliche &olge ber begangenen

fehler an. fytuit war ber ftaifer oon Slufelanb lange bei bem dürften

©chwarjenberg. $er Äaifer Napoleon foü alle 33ebingungen bereits ange«

nommen haben, nur baS Ginrüden ber alliirten Gruppen in $ariS nicht,

worauf aber ©eine Waiejlät ber flaifer oon »ujjlanb beftimmt beharren."

©raf SBinfcingerobe, ber SJeoolImäcbtigte im Hauptquartier ber Monarchen,

ift in biefen Sagen erfranlt unb mujj in Srones bleiben, fann nicgt nach

Wogent unb $ont für ©eine folgen. „SBon allen unferen GorpS," fajreibt er,

„ift feines fo DoUjählig als bdS biplomatifche. 3eber Sag bringt neue 91c

truten ; oon Neapel, ©chwerin, ©trclty fmb ©efanbte gelommen. Me beutfchen

9Jla(hthtiber fenben ihre Vertreter. $iefe oerhalten fich noch f«h* ftiH # hoffen

aber bei einem ßongrejj in ^3ariS auf Vergrößerungen für ihre ©taaten. Wein

nächfter jhirier wirb ßurcr Dkjeftat bie Nachricht oom ^rieben bringen ober

oon einer ©ablocht. — 35er flaifer oon Oefterreich fpricht Diel Dom ^rieben,

Don ber 9lücffer)r nach 2öien, Don ben heften, bie er bem ftaifer Mleranber

geben wiü, oon bem Aufenthalt in Wüncgen, Don bem Sefuch beS ffönigS

Don Skqern in SDien." — Ueber 33lücherS Unfälle habe ßaifer 9lleranber

gefagt: „3cb bin ganj beruhigt; benn wenn man ben flrieg nicht fo führt,

wie er geführt werben mufj, fo ift es recht, wenn man beftraft wirb. 3m
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übrigen geljen unjre ©adjen gut unb in wenigen Sagen wirb man bon grofjen

ßreigniffen $ören." — „33iele fieute erwarten bon einem Wugenblid jum anbem

cntfc&iebene ^Bewegung auf sparte."

$ie Unfälle SölüdjcrS maren eS in bcr Zfyat, weldje im Hauptquartier

Schwarzenbergs junädjft (einen anbem ©ebanfen auftommen liegen, als ben

einer ernftljaften Cffenfibe mit ber Stiftung bon WrciS gegen @t)aIonS in nörb«

lieber Stiftung. 5)cnn man bad>te fi<b am 15. Februar, bajj Napoleon bem

roeidjenben SBlücber gegen GljalonS l)in nadjrüde. 2Ufo redjtS abmarfcfyieren

unb gerabeauS in nörblicb>r Äicbtung borftofjen.

%m 15. gebruar in ben SWorgenftunben mar alfo bie Sage bie: 39tücb>r

begann ftcb in <5b>lon8 ju fammeln unb feine gebrochenen Keinen b>rjuftellen,

unb jmar lonnte er ba» tb>n gänjjidj unbeläftigt boin geinbe ; benn Napoleon

faß ju berfelben 3eit an feinem ©djreibtifcr) in Wontmirail, 60 Kilometer

roeftlicb bon <£Jjalon3, fammelte feine Gruppen unb traf Slnftalten, fie nac& bem

ßriegStfjeater an ber Seine ju führen, nad) 9togent, 23raö, SHontereau. llnb

ju berfelben ^Rorgenftunbe am 15. ftebruar fafeen gerabe in Wogent an ber

©eine bie 9Honard)en, Sctnoarjenberg unb fein ©eneralftab beifammen unter

bem dinbrud ber 9tacbricbt, bog 391uc&er gefdjlagen unb nadt) GljalonS jurüd«

gemorfen fei, unter bem (Jinbrud ferner ber Bnnaljme, baf$ Napoleon bem

©efäjlagenen in ber 9tid)tung auf GljalonS folge. „9te(t)t8 abmarfefteren nad)

SlrciS, t)ter fammeln, norbwärtS borflofjen," fo lautete ber 33efd>luf}.

3m einzelnen mürbe ber 53efct)I gegeben :

') „$5o eS waljrfdjeinlicb ifl,

bas baS fdjlcfijdje ÄriegSfjeer bis naaj Gt)alonS für Warne jurtiefgebrärtgt

wirb, fo foll baS f)auptfjeer fogleicr) bem ^einbe folgen, baS V. SfrmeecorpS

SBrebe unb VI. WrmeecorpS Söittgenftein bie Offenfioe in beS SeinbeS Wilden

ergreifen, um teils baS fcr)Ieftfc^e #eer ju befreien, teils um beS Sfcinbeö 9luf-

mertfamfeit auf ftcb ju jiet>en , Ijauptfätflieb aber um ben SWarfd) beS #aupt-

b>reä auf HrciS ju beden." 3ugleicb beftimmen bie fcispofttionen für 16.,

17. unb 18. Februar: ©arben unb 9teferben marfdjieren recbtS, oftmärtS nacb

HrciS ; VI. Gorps nad> ©ejanne, ftere Gt/ampenotfe , ©ommcfouS, V. GorpS

maebt ben gleiten 2Beg, Stiftung auf 3$itru ; IV. GorpS na<$ WrciS, III. GorpS

nacb Grones, I. GorpS bleibt an ber dornte, 3)iDifton SJiorij Siecbtenftein

nacb SlrciS.

So lauteten bie erften @ntfet)lüffe, fo lange man glaubte, man werbe

Napoleon, auf 991ü(t)erS Verfolgung begriffen, in ber 92ät)e bon GljalonS treffen.

— @rft mit bem borgen beS 16. ft*bruar mürbe man inne, bafj man im

^Begriff ßeb>, einen iiuftftofe ju tljun, bafj bie ©efabr biel näljer liege, baß

Napoleon JBfüdjer feinem ©cbidfal überlaffe unb fid) nad) bem ftriegStfjeoter

an ber ©eine menbe. IRafdt) galt eS, ben 9tca)tSabmarfd) rüdgängig ju macben

') $lo»)o Je, III, 157 ff.

Digitized by Google



120 äöcdjjflnbts «djla^tcnßlüd.

unb bie in Söeroegung befinblidjcn SrmeecorpS jurüdjufüfjren auf üjre Soften

an ber Seine, naä) 9logent, ©rat), Wontereau; benn fdjon tnatterten bie ©e-

mefjre bei ben 93orpoften in ber 9?äf>e bon Sejanne unb tt>eft(i$ babon auf

ber Strafe bon ^ßcoDtnS nadj sparte; f$on mad&te fi<^ bie dinmirlung beS

an bie Seine rüdenben Diapoleon bei ben jurüdgelaffenen @orp§ bon 93ictor,

Cubinot, bei ben $)eta<&ements bon ^ßactlmb unb $ajol gcltenb. $0$ mar

man teineSmeg§ entmutigt bei ber Slrmee Sd&marjenbergS; im ©egenteil, man

behielt ben 2Öeg na$ ^aris ftets im 9Iuge, roenn man au# für bie näajfie

3cit auf bie Unterftüfcung 2Mü(&er§ beraten mufjte. tiefer aber beeilte in

Gf)afonS an ber Warne bie 2Bieberinftanbfefcung feiner ffräfte auf§ äußerftc

unb ftanb operationäfäljig im ftelbe gerabe in bem Slugenblide, ba bieS bie

Notlage Don SajtoarjenbergS Hrmee gebot-

en ber fttiebenSpaufe mityrenb beS erften fSrrüfyjafyrä 1815 fyat ©neifenau

in einem ©riefe an feinen ftreunb ©ibfone bie ein 3a&r bor^er erlittenen Un»

fätle nä$er befproa>n :

')

„lieber bie Unfälle ber fajleftfd&en 91rmee im Februar 1814. — 9113 nadj

ber Sdjlaa^t bon Sa 9totl)iöre bie ©enerale auf bem S$Io& bon $rienne am
2. Ofebruar berfammelt maren, marb bie SJerabrebung getroffen, bafj bie Slrmee

SajmarjenbergS mit iljren 140000 Wann gerabe aufwand losgehen unb bie

bor fufc ljabenben ^einbe boflenbä jerfireuen foQte. SDie jajtciifdje Slrmee foflte

auf einem Umtoeg, in ber Stiftung beS ÖaufeS ber Warne , bie i^r gegenüber

fteljenben 6orp» Verfölgen unb fo enblid) au# bei ^aris anfommen.* 3n ben

3mif$enraum jmifc&en beiben Armeen Ijätte Sdjmarjenberg betonieren foflen;

ba§ fei aber ni#t gefdjc&en. — SJerjmeiflungSboH fei ber 3"ftonb Napoleons

gemefen, aber bie Wrmee SajmarjenbergS rüdte aö)t Sage lang niajt über bie

©eine bor. „So burfte Napoleon mieber Wut fköpfen; er na$m faft feine

ganje Slrmee bon ber Cinie ber Seine toeg, jog Gruppen bon ben fpanifc&en

Armeen an fid&, bereinigte SlfleS gegen uns." — 55ie ßofaten bon ber Iinfen

Seitenbedung feien am 9. Februar auö Sejanne burcb franjöfifdje Sd&roa«

bronen tyerauSgemorfen morben unb unterließen ba§ ju melben. So ging am
10. gcbruar Olfuroieff unter.

„©eneral Saden berfufcr, alz ber fteinb fid& iljm am 11. gebruar näherte,

angriffsmeife. Sej^t mcijj ber Rritifer, bafj er lieber bertf)eibigung&roeife Ijätte

berfaljren foflen. ©eneral tyoxi tonnte 511 feiner £>tlfe nid&t fjeraufommen.

So mußten bie ©enerale ifjre Gruppen am 12. gebruar über bie Warne

führen. — Napoleon manbte fcbneU um unb fajneO maren mir im ©efe#t.

XaS mar ber ritfjmlidje $ag bon (Sljampaubert am 14. ftebruar."

„SBarum ftanb bie 2lrmee Sd)toarjenberg8 fo lange auf bemfelben 9taum

an ber Seine unb tjatte nur SBittgenfteinS Woantgarbe bis 9iangi$ borgefdjoben?"

») ^eri^elBrüd, ©neifenau «. IV, 328 ff.
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|o fragte jebermann. — „3n ^ariS Härte baS Köthel fid> auf- ßaifer

fjronj geftanb bem Äaifer SUejanber, bn& er (auf Metternichs 9tat) nad) ber

©djladjt bei La SRotljiere bem dürften Scfymarjenberg geheime 3nftruttionen

gegeben tjabe, bie Cinie ber Seine nid&t ju überfdjreiten , weit man ^rieben

fließen motte. Bo leicbtfinnig mar man oerfaljren unb fo marb oenuajter

SBeife baS ©ajidfat einer 9iac&bararmee unb ba* beS ganjen ÄriegS in ©efatjr

gebracht.

„68 mar fein &1)Ux, ba& bie Armeen ficfy trennten. 2Denn 140000 Mann
tjinter einer gefc&lagenen Srmee r)er finb, fo ift motjl ©efarjr nit&t ju beforgen.

drängt man fid) ju na$ jufammen, fo erfcbmert man fid) ben Lebensunterhalt.

3m ©egentfcetl märe eS jmedmäjjiger geroefen, roenn mir uns mit ber fd)lefif<f>en

«rmee auf baS reajte Ufer ber Marne berfefet hätten, ba tonnte ber geinb

nicfct fo fctmefl an un§ lommen. $aß biefj nicht gefchah, lönnte uns leichter

jum SBormurf gemalt merben, menn nicht bie Hbrebe in JBrienne uns ge-

bunben Ijätte. — Man bat ber fcblefifchen Slrmee nachgejagt, fie habe ber

21rmee (Schmalenbergs nach $ari$ boreiten motten; baS ift aber nicbt ber

Sali. 2öir hatten uns fajon barein refignirt, mehrere Sage fpäter als bie

£auptarmee bort anjutommen."

*8 o tt t e r e a u.

EaS tfriegStheater an ber ©eine mit bem TOttelpunft SroneS fpieltc eine

meit r)eroorragenbere HcoOe als baSjenige an ber Marne Deshalb, meil es ju»

gleich bie §eimatftättc blieb für alle Unterfmnblungen unb biplomatifcben

Stritte. §ier befanben ficb bie Staatsmänner, ftcr bie Monarchen unb ihre

SBerater. #ier galt e§ feftuifiellen , für melden 3roed man ocn" eigentlich

tämpfe, meines baS 3iel fei unb melcbe ^riebensbebingungen jefet fd)on fich

ergeben.

SDemgemäfi bilbeten fid) jroei SBerhanblungSgegenftänbe unb jroei 3kr«

hanblungSorte gerauft: 3n SroueS Derhanbelten bie Mächte unter fid) über

bie ftrage, mer in 3utunft in ftranfreid) regieren fode; in Gtjatillon maren

feit bem 5. ftebruar Unterrebungen ber SBeboflmächngten ber oerbünbeten Mächte

foroohl als $ranfreicE)S im ©ange Darüber, ob jefct fdjon triebe, SBorfriebe,

Uöaffenfriflftanb gefchloffen merben tönne.

hieben ad bem liefen bie militärifchen Unternehmungen fort. Vermochte

einer bon beiben Seilen entfdjieben bie Cberfjaub ju geminnen, fo mufjte baS

jur (Sntfcheibung führen, foroohl in SrooeS als in Ctyatißon. Unb in ber

S^at t)aben bie llnterljanblungen ber Mächte in 6t)ati0on ihr vorläufiges 6nbe
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gefunben am 17. Februar, als eben Napoleon fiegeStrunfen Dom ßriegSttjeater

an ber Warne fidj ju bem an bet Seine manbte unb jefct bie SBebingungen

ber SBerbünbeten weit Don fiaj ftie&. ')

Diefer 17. gebruar ift ber ©enbepunft. $om 29. Januar bis ju biefem

Sage, jum 17. gebruar, ^errft^te unter ben SJerbünbeten , bie ftriebenS«

bebingungen betreffend (Sinigleit: man bot ftranfreicfc feine alten ©renjen Don

1792 an. 33om 17. ftebruar ab warfen WopoleonS ßrfolge alles über ben

Raufen, bis man fi<& at&t Jage fpäter, am 25. ftebruar, aufraffte unb bem

2Harf($aü* 58lüd)er bie Hauptaufgabe im gelbe übertrug unb enbliü} am 9. Elärj

mit ber Unterteilung beS Vertrages Don <S$aumoni fnb, enge aneinanberfe&fof},

um mit neuer ifraft an bie Söfung ber Stufgabe ju gelten, bie roefentlicr) er-

lei$tert mürbe burd& baS §infäfligmerben ber SBaffenftiflftanbSberljanblungen

in Cufignd unb ScfclicBung beS ÄongreffeS bon <5r>attHon am 19. SJtürj infolge

ber unannehmbaren ©egenDorf4)läge Napoleons. —
3unä<fcft atfo erwies fid) als SGBenbepuntt ber 17. Jebruar für bie $t>ätig«

feit ber Kabinette unb, wie mir beS weiteren fe&en werben, ber 18. ftebruar

für bie $&ätigfeit ber Armeen. SSeibe SBenbepuntte finb urfädblidj unter-

einanber oertnüpft; benn ber militärifdje Söenbepunft Dom 18. Februar erweift

fidj als eine ber folgen beS bipIornattfdt)en SöenbepunftS Dom 17. gebruar.

2öir Ijaben oben gefe^en, wie in Gljatiöon bur$ bie gorberungen ber

Jßerbünbeten Napoleons Wbgefanbter (»aulaincourt am 7. gebruar ju einer

auSmeiajenben, Djn^altenben SSerfafjrungSWeife beranla&t worben ift (S. 104),

um 3«t ju gewinnen. Dem entfpra# feine Anfrage an bie 9Honar#en, ob

unter gewiffen J&ebingungen ein Söaffenftiaftanb ju erhalten fei. Denn in biefen

lagen, 7., 8. Februar, war bie Sage Napoleons noifc oerjweifclt.

Durtb, biefe 2Baf f enftillfianbSanf rage bei ben Womm&en tarn ber

Sdjwerpuntt ber Unter^anblungen junäajft nad) Dropes.

$ier in StoöcS war man in ben Hauptquartieren ber 3Honar<&en aus-

einanbergetreten wegen ber Dnnaftiefrage; man batte fid) Doflfiänbig

entjweit; ÜDtettemid) broljte im ßrnfte, einen Sonberfrieben mit Napoleon

ju fd)liejjen unb Dom ilrieg jurüdjutreten. Das alles blieb lein ®e»

IjeimniS; and? bie Diplomaten Dom jweiten 9tang fprad>en fit& über biefe 93er-

tyältniffe auS: „Die Harmonie, baS ßinoerneljmen ber 9J?äd>te,
-

fabreibt ©raf

2Bin|ingerobe Dom 10. Februar auS 2ropeS an Jtönig griebri(&, „fc&eint auf

einen tüchtigen Stein beS SlnftofjeS gelotnmen ju fein. Le principe constant

de TAutriche: ,ber Älügfte giebt naaV sauvera sans doute la barque du

naufrage. Senn Cefterreidb aud) feine Gruppen Derweigert, fo würbe baS

Don leiner großen Söebeutung fein, benn bie Äaoallerie ausgenommen, befinben

fie fiaj meift im Spital ober jerftreut auf ben großen Straßen. Die Äuffen

i) Corrwp. k. 27, S. 185.
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unb 33at)ern baben roenigcr Äranfe, aber meljr SJtarobcurß unb 2raineurß." 3»
(Snbe beß Wonatß 3anuor $at ©raf 2Bin$ingerobe bie @efamtja$l bei ßranten

in ber $auptarmee auf 56000 Wann angegeben.

3Hit ßaifer Slleranber mar in ber fran&öftfcben $nna|tiefrage ganj aufeer»

orbentlicb fdjmer ju Derfjanbeln. Unbcbingten ©iberwiüen empfanb er gegen

Napoleon, mie gegen bie Vourbonen. So fucbte er immer aufß neue na$ einem

Hußmeg: Sernabotte? Befragung beß Vollß, ber 9totabefa Don ^franfreid),

ber Stabt ^ßariß? 3mmer roieber neue Sßlane gebar ber ffopf beß pt)antafie-

reic^en Äaiferß.

Ungern Ijatie fi(fc Wetternicb mit ber 9lufjteflung ber SBourbonen befreunbet

als ber ßrben Wapoleonß, roenn biefer geftürjt fein mürbe. 3n ber fjolge

aber üerfnüpfte er feine eigenen Sfcfrrebungen mitbemSourboncngebanfen
um fo enger, je me$r eß ju Sage trat, bafe mit Napoleon überhaupt jcbe

Unter$anblung unmöglia) fei, bafj baß einjig übrig bleibenbe Vernünftige, baß

mit ben 3meden ßuropaß ju SBereinbarenbe in ber SBiebereinfefcung ber

33ourbonß gefugt merben müffe.

©ine 33eforgniß mar eß, roelt&e Wetternitf niemals losliefe, — bie fturc&t

oor einer DoHflänbigen 3erfrfimmrcung Sranfreia^S, melaje auß ber lieber-

merfung Wapoleonß burö) Slleyanber möglic&ermeije fceroorge&en tonnte unb alß

gfolge babon, baß Uebergemic&t, bie 2)iftatur Stufjlanbß auf bem europäifäen

^eftfanbe. 3U biefer urfprünglidjen Sorge mar eine neue getreten, bie be»

bro&Iiäjc 9tußpd&t, eß mödbte fid) eine innige, freunbfdjaftlid>e Verbinbung

SRu&lanbß mit f^rantteicr) anbahnen baburcb, bajj biefeß leitete Canb alß &d)üfr

(ing tRufclanbß auß ben £>änben beß Äaiferß SUeranber einen Siegenten erhielt,

etma einen JBernabotte, ober jüngeren SBourbon, ober fonft einen neuentberften

^rätenbenten. Unb bem Äaifer Stleyanber fehlte eß niemalß an planen: er

mofle nacb ber Eroberung Don ^ariß bie Seroofyner ber £auptftabt befragen

megen beß fünftigen Sofeß Don grantreiü) unb ber SRegierungßform ; um baß

in bie 2Bege ju leiten, gebenfe er einen ruffiajen ©ouDemeur einjufefcen. $amit

$ätte man alfo baß 2tb$ängigteitßDerljältniß granfreia^ß Don 9tojj(anb gehabt

unb ttu&lanb felbft mufete in ben Slugen ber frranjofen alß gütiger ©eft&tifcer,

redjt in ber Wolle beß großmütigen 2Dof>ftf)atenfpenberß, ber fiaj fcfceinbar Dor

bem Volfßroiflen beugt, erfahrnen, derartige Vorgänge aber fajufen mit SRot«

menbigleit innige Verbindung unb ftreunbfajaft jroii'ajen 3ranlrei$ unb ütufe-

lanb unb brauten baburdj neue ©efatyren für Europa.

Witten unter folgen ßümmernijfen, fortmä&renb bebroljt Don ben ginfällen

SUejanberß, ber fid) mie ein $iftator gebärbete unb neue Ueberrafcbungen für

ben fjafl einer Eroberung Don $ariß in Slußfia^t fteflte, fud)te SRetternidj auf ben

Voben einer feften Slbmaäjung jroifö)en ben 2Sää)ten ju lommcn. 5)ie übrigen

Seüneljmer, (Snglanb unb Greußen, fttmmten feinen dntroürfen ju ober ftetlten

einen ßigenmiflen auf, ber im 2Befen nur roenig abroidj. 9lber an Sllejanberß
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Ijartnädigem unb fetbftgeföUigem SBefen prallten alle Anläufe 9fletternicb$ ab.

llnb eine Seite in ben Gntmürfen beS ruffifeben Äaifer» gewann aud^ bie heften

ber beutfeben Nation für fid^ # ber fefte ©ifle nämli<b# an ber ^erfon Napoleons

Waä)t 5U nehmen für alle Unbill, bie töufjlanb, bie ^reufjen unb $eutfcblanb unb

Cefterreid) erfahren. £iefe moralifebe Hölje, ju ber fid) AlejanberS ^ßlane

auffebroangen, unterfdneben fieb benn boaj in löblicher SEÖeife oon bem Sueben

augenblidlidjen Vorteil«, worauf SJtetternicbS Sßolitit abjujielen fdn'en. $>iefe

moralifaje £>ö$e ber 3utunft§plane ift es aueb, roelaje bem flaifer Aferanber

feine Stellung als SJorfämpfer ber gegen ben WapoleontemuS äufammengefebarten

Mächte gefiebert h«t.

$a (am bem dürften Metterniß ein unerwarteter ShmbeSgenoffe,—
bie ftunbe oon ben Wieberlagen beS SBlüdjerf djen £eere8, welche

immer bejorgIia>r, immer bebro^lia^er Dom 11. ftebruar ab in JrobeS unb

fpäter im Hauptquartier ber SRonardben in 9?ogent unb ^ont für Seine eintraf.

Unter bem (Sinbrud biefer büfteren Stacbrtdbten entfö)lofj ftdt) Alcranber

am 15. ^ebruar bem Entwurf ju einem 35orf rieben beijutreten, ber in

Gtjatillon, wo bie unterbroebenen Söerhanblungen wieber aufgenommen werben

foßten, ju übergeben war. $)ie öerfebiebenen fünfte be§ SJorfriebenSentmurfS

festen a(3 ©runblage für ben balbigft ju erwartenben £auptfrieben bie ©renjen

($rantrei$§ feft, wie fie im 3aljre 1792, waren unb oerlangten au&erbem als

militäriföV Sidjerheiten bie Auflieferung einer 9ieir)e oon jungen.

2$on biefem 15. gebruar ab mit feinem U3orfriebenSentrourf brängten fid>

in ben Hauptquartieren ber Wonardjen unb Schmalenbergs militärifdje unb

btplomatifcbe Schritte in wunberfamer SBeife; ja, am 17. Stbruar ereignete

Heb baS föätfelhaftefle Oon allem: 6ine wifltürliaje Annahme oon Baffen-

fntlftanb auf feiten ber 3*erbünbeten unb 9iod)fucben bei Napoleon, gleichfalls

äöaffenftillfKinb ju galten. $ie SRotlen fdnenen plöfclicb oertaufebt unb bie

ßinbringlinge erfdiienen als biejenigen, welche fieb nach Jöeenbigung ber fteinb-

feligteiten feinten.

3n rafeber, überftürjenber Aufeinanberfolge ljat Schwakenberg bie Oer»

febiebenften Men burcblaufen. Auf bie Wacbricbt oon JölüdjerS UnglüdSfäüen

febwang er fieb ju bem ehrenhaften, allein richtigen (Sntfcblufj auf, fofort ju

Hüft ju eilen; baber am 15. Februar Äonjentrierung nach rechts, nach

ArciS, jum Stop gegen GhalonS an ber Warne. 3u8'eiaJ 9e^ ocr ^or*

friebenSentmurf nach 6f)atiQon ab.

Sofort aber änbert ftdb baS 33ilb für ben 16. Februar: 68 tommt

bie Äunbe, baft Napoleon gar nicht bem gefdjlagenen SBlücber auf 6c)alon8 folge,

fonbern fieb 9*g«n baS ftriegstheater an ber Seine wenbe. deshalb Siftierung

beS SRechtSabmarfcbeä nach ArciS unb Ehalten an ber Seine bei 9logent,

33raö, Wontereau.

dritte* 5öilb am 17. Februar: Napoleon ift fajon üiel näher, a(§
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man angenommen hatte, er Rüttelt baS VI. GorpS ÜBittgenftein berb unb

nach biefer Schlappe fajeint auch bie «Stellung an ber Seine bebroht, unb jefct

an biefem 17. gebruar tommt bon feite Schmalenbergs bie Slnfünbigung eine»

SEÖaf f enftillftanbeS; erlabe fchon bie fteinbfeligfeiten einfteflen laffen.

Unb fofort folgt baS bierte 33ilb oom 18. Februar: Napoleon
weift nach biefem offenen ßingcftänbniS ber Schwäche mit $ohn fowoljl ben

SBorf riebenSentwurf bon G§atillon als auch ben ©cbwarjenbergifdjen

3Baf f enflillftanbSgebanten jurücf unb barauf folgt am felben 18. fein

energifd&er Angriff auf flflontereau unb ber nur partielle SBiberftanb Sajmarjen-

bergS auf ber fiinie ber Seine.

$)aS wenig aufrichtige ( 311m Seil wiberfprecbenbe 3neinanberfpielen bon

biplomatifcben unb mititärifeben Schritten in ber 3eitfpanne bom 7. jum 18. #e«

bruar aber hatte jur ^rolge, baß bie $auptarmee bom ßriegStfjeater an ber

Seine jurütfgemorfen würbe bahin, woher fie gefommen, gegen Gljaumont unb

2angreS.

Damit mufjte jugleid) bie ftauptarmee baS £eft aus ben #änben geben;

bie Snitintibe ging auf bie Mrmee ißlücberS über, ber fich bemjufolge auf ben

Sföeg fefete, welcher oon ben Mebertanben nach ^ari» fü^rt, unb auf ben

©ahnen borbrang, welche febon Gnbe 1813 ©neifenau in ^rantfurt öoran-

gefteüt.

ßine gute ftolge hatte bie Demütigung, welche ber £auptarmee unb ben

^Monarchen am 17. unb 18. ^briiar miberfut)r: SS jeigte biefe 9cieberlage, tt)ie

es unmöglich fei, mit Napoleon fich auf bernünftigen ©runblagen ftaatlichen ©leich-

gewicbtS auSeinanberjufefien, wie es unbermeibtich werbe, rüdfichtSloS feine $erfon

unb feine Dgnaftie ju betäinpfen unb an feine Stelle bie burch bie SRebolution

entthronten Söourbonen $u fejjen. deicht roie wenn irgenb jemanb für biefe 33our«

bonen, bie ftan legitimiflifcben (Snglänber etwa ausgenommen, gefchwärmt hätte

ober auch nur eingenommen gemefen Wäre ; aber jeber anbere SluSmeg erfchien

als eine noch Wimmere Sache.

@S ift oben gejeigt morben, wie am 15. fjebruar bie ganje ©chwarjen-

bergifche Slrmee 53cfet>l erhielt, mit ber ÄechtSfchiebung gegen Söitrrj unb

3lrciS am borgen beS 16. ftebruar ju beginnen. Da ereignete eS ftet), baß

um 9)titternacht jmifeben bem 15. unb 16. gebruar ber preufjifche ©eneral

0. £aat, bom fcbleftfcben &eere jurüdfehrenb , bie Nachricht in ©chmarjenbergS

Hauptquartier brachte, baß flaifer Diapoleon nicht ben iBlücherfchen Gruppen

gegen GhalonS folge, fonbern nach SJtontmirail jurüdgefehrt fei.
1

)

Daburcb änberte fich mit einem Schlage bie ganje Situation. Noch in

i) Vlotho K. III. 158 ff.
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bet Stacht eilte ber ftaifer bon Wufelanb oon Sßont fut ©eine nach ftogent ju

Schwakenberg unb hier würbe befchlojfen: 3)er fchon befohlene SRechtSabmarfch

beS £eereS in ber Otichtung bon ArciS ^abe ju unterbleiben; oQe Armeecorps

foflen aufs neue bie Dörfer innegehabten Stellungen an ber ©eine unb 9)onne

einnehmen.

$emjufofge ergingen an bie berfchiebenen SEruppenabteilungen baljin jielenbe

Sefeljle. — Sem ßronprinjen bon Württemberg föreibt §ürfl

©djmarjenberg bom 16. Februar in ber ftrühe aussogen!: „$er ©eneral

$iebitf<h melbet in biefem Augenblid mit ber grölen »efhinmt&eit, ba& ftch bie

feinblichen Kolonnen auf 2a gert£ fouS 3°uarre jurüdjie^en unb bajj bie Ver-

folgung beS ©enerals »lüajer boUlommen aufgehört hat. §S ift baher fürs erfte

unbebingt notmenbig, bafj bie Befolgung ber TOorjc^biSpofition für ben 16. bis

18. Ofebruar augenbtidlich unterbrochen merbe. Sure Röniglidje Roheit wollen

baher ba5 unterhabenbe Armeecorps im ©eifte ber früher erhaltenen SMSpofition

gegen SJtontereau in Bewegung fejjen unb mir anzeigen, mann ©ie bafelbft

eintreffen tonnen. SDaS V. GorpS rüdt auf ©onnemarie, baS 1. bleibt bis

auf weiteres in Montereau flehen. Mein Hauptquartier tommt nach Braty.

(gej.) ©chmarjenberg."

3n benfelben ©tunben, welche bie fteftlegung ber berfchiebenen Armeecorps

burch ©chmarjenberg an ben ©eineübergängen unb an ber $onne regelten,

finb bie SBorfriebenSbebtngungen in Gf>atillon überreicht worben, bon benen

man baS (£nbe ber (yeinbfeligfeiten erwartete. So laufen bunt unb wirr

militärifche SBefet>le ju einem Borftofc fomohl als jur SBerteibigung, $um geft»

galten hinter ber ©eine, jum Ueberfchreiten beS SluffeS burajeinanber mit

ftriebenSbcmühungen, mit ©affenftiflfianbSanträgen. $)er öfterreiajifcben Ober-

leitung hat man immer borgemorfen, fie hätte, ftatt nach bem ^rieben ju

angeln, ruhig, beftimmt, rafcb borgehen, ben fteinb fcblagen unb bann ftch nach

ben Jöebingungen beS ftriebenS umfehen foOen. ©olcbe 2BeiSheit lannte man

auch im öfterteiajifcben Hauptquartier. Söenn nur bie furcht Metternichs

nicht gemefen märe, beim griebcnsfchlufj nach niebergeworfenem fyinbt burch

ßaifer AlejranberS platte überrafcht unb aus aQen Himmeln 9cr^en Ju

werben entweber baburch, bajj man ein ohnmächtiges ^frantreich unb ein über«

mächtiges SRujjlanb ober gar ein burch brüberlidje Siebe unb $an!barteit an

9iujjlanbS ©eite gefettetes ftranfreich gefchaffen faf>. ©o fam Metternich }u

feinen Abmachungen bor ber Seftegung beS §einbeS.

©eneral 9leuffer fchreibt aus Sörab ben 16. Februar: „$ie ftommunitation

mit Blücher ift glüdlid) wieberhergefteUt ; auch hat fich Blücher mit 9)ort unb

©aden wieber bereinigt unb ßaifer Napoleon jieht ftch gegen SßariS jurücf.

9luS biefem ©runb hat bie Armee ihre rüdgängige Bewegung eingeftetlt (Weuffer

nennt fo irrtümlich ben StechtSabmarfch nach ArciS) unb ift nun in boflem

URarfch auf ^ßaris (fo mochte baS auSfehen, war aber nicht fo gemeint)
;
wahr»
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fcbeinli<$ wirb es jmifajen biefer ©tobt unb 9Jceau$ |U einer ©<&lac&t fommen,

wenn anberS bie ©öttin brS ftriebenS nicht mit ber $alme bastoifchentritt,

moran i$ jeboeb bei ber 2Baljrfcbeinlich feit ,
ba| ber ©ieg auf unfrei ©eite

fein mufe, unb bei ben fo laut prononcierten Abfiajten, bie Sourbonen

ttieber auf ben S^ron ju fefcen, jmeifle, wenn au$ ftaifer Napoleon fia) ent-

fchliefjcn fönnte, baS lefcte Opfer ju bringen. £eute alfo ift ber wichtige Jag
ber 6ntfa>ibung in ^atiüon."

Wod) einen wetteren 93efet>l Don bemfelben 16. Februar fenbet ©cbwarjen-

berg aus Srao an ben Kronprinzen: „3ch bin fef>r beftimmt entfchloffen, mit

bem ©roS ber Armee nicht früher üorwärts ju gehen, als bis id) gewiffe 9caa>

richten über bie Bewegungen beS QfeinbeS fowoljl, als über bie 3e'* erhalten

habe, in welcher ber ©eneral Blücher bie öerfebiebenen GorpS feiner Armee ju

fammeln unb feine Operationen mit benen ber §auptarmee in Berbinbung ju

fe&en im ftanbe ift. Bis bahin »erbe ich ben regten §lügel ber Hauptarmee

an bie ©eine lehnen, bie 9)onne üor meiner fjront haben unb baS I., lV.
f

V. unb VI. GorpS als borgefebobene Soften betrauten, welche immer fo auf-

gefteflt fein müffen, bafj fie ftet) fdt)neH hinter ber 9)onne mit ber ftauptarmee

fonjentrieren tönnen.

„3nfolge biefer 9lbftcr>t erfuche ich 6ure Höniglidtje Roheit, blofj fehr

febmoebe SRefognoScierung gegen SRelun öorjunehmen, baS ©roS tym Aüant-

garbe bei Balence aufstellen unb ben größeren Seil 3h"S Armeecorps in

unb um SJtontereau, eine S)toifion aber jmifeben SRontereau unb Brau bis

auf n>«itereS ftantonierungSquartiere beziehen ju (äffen. 3m ftall eines An-

griffs mufi ber tyuntl 2Rontereau gehalten roerben unb ich erfuche ©ie, bie

nötigen Anfialten ^ier^u treffen ju laffen. 3h" £auptrtidjiig8linte get>t , wie

bie beS V. unb VI. ßorps, auf Brat}.

„$a8 I. Armeecorps pouffiert feine Aüantgarbe bis Sftoret (auf bem

&kge nach §ontainebleau) unb fantoniert in unb um Bitleneuoe la ©uöarb;

baS V. ßorpS bleibt in feinen ÄantonierungSquartieren in unb um $onnemarie,

baS Hauptquartier bleibt morgen in Brau."

5)ie öerfebiebenen SBefet)(e unb ©egenbefehle, welche im Saufe beS 15. Fe-

bruar unb in aller grülje beS 16. Februar erfolgten, Ratten üon feiten ber

Rührung beS IV. Armeecorps brei nacheinanber erfebeinenbe $iSpofitionen für

ben 16. Februar jur golge. $ie erfte $iäpofttion besieht fieb auf Bewegungen

auf bem regten ©eineufer, bie jweite auf ben 9teehtSabmarfch in ber {Richtung

nach ArciS, wobei noch angefügt ift, Offiziere unb 9Raunfd&aften feien ju be-

lehren, bap biefe Bewegung fein 9tüa>g fei. $ie britte $)iSp Option

enblich fefct feft: „5)a bie Verfolgung beS ftefbmarfajaüs Blücher aufgehört t)ot

unb bie feinbliche Hauptmacht Heb über fia gerte fouS 3ouane jurücfjie^t, fo

wirb Don bereute früt) ausgegebeneu $iSpofition abgewichen unb ber 9Harfd&

nach OTontereau angetreten. Hauptquartier beS Corps in biefer ©tabt."
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9luS SBran ben 17. Februar empfing ber flronprinj nocfc einen Söefeljl

oon Sdjwarjenberg: fcfce (Sure Äöniglia)e $oljeit in ftetmtniS, ba& i#

ben $errn ©eneral Salance mit ben SUerftärtungStruppen na# SJtontereau ge»

totcfen §abe. Sollten Sie früher <Dlarfd)befel)l erhalten, fo bitte idj einen

Cffijier in Wontereau ju loffen . ber 2öeifung für Manu giebt, woran er

feine 33eftimmung erhält."

3u Cnbe beS Monats 3<wuar mar Salance oon SBürttemberg abmarfcbjert,

um ein ßinienrcgiment unb oier Sanbregimenter, 5000 SRann 3nfanterie, als

SSerftärlung jum IV. Corps ju bringen. 6r befanb fid> jefct eben auf bem

2Bege bon Cfyaumont nad) StrooeS, unb es bleibt auffaücnb, bafj oon einem

5Jcarftbbefel)l bie ütebe ijt, offenbar Don einer 93ormärtsbewegung über 9Jton«

tereau IjinauS, wobei ein Söcgroeifer jurücfgelaffen merben foflte. £eS Äuf«

faflenben gefc&alj in biefen Sagen genug: einmal baS Hufftellen ber ft&waajcn

Corps oon ber
%7)onne bis ftogent an ber Seine in einer langen bünnen 2inie

unb jum anbern baS Verlegen biefer Corps in ßantonierungSquartiere, ba man

bod) bie 9iät)c bcS JeinbeS roiffen mufcte. Cber baute man fo juöerftctjtlidj

auf bie Wnnaljme beS ftriebenSprojetteS in Clwtillon. auf bie ßinftetlung ber

geinbfeligtciten gerabc jejit , ba Napoleon mit ben Seinigen, gefebmeflt oon

neuem Selbftoertrauen, oon neuem ©lauben an fiefc felbft, eben bie St&lactjt-

felber an ber Warne oerlaffen Ijatte?

9lm borgen bcS 17.ftcbruar ftanb fo baS IV. Corps in SRontereau, bormärts

ÜJtontereau gegen Sßalence Ijin unb rürfmärts Wontereau bei Satombe. Xie |>aupt»

träfte ftanbeu nodj bei legerem Orte. *Dian tjatte Quartiere belogen. SintS oom

IV. Corps befanb ftcb I. Corps $3iand)i, 15 Kilometer entfernt in SMlleneuoe la

©unarb, weiter linfS bei ^ont für £)onne, 25 Kilometer bon *D2ontereau,

III. Corps ©oulai unb noeb weiter bie 9)onne aufwärts bei SenS $ioifion

vIRori& ßieditenftein.

Xie ^age an ber Seine war bie: ber reebte ftlügel, VI. Corps, ftanb

am meitefteu inS 2anb hinein gegen ^ariS auf ber Strafte ^roüinS-^angiS

;

weniger weit oon ber ©eine entfernt ftanb V. Corps 2Brcbe bei $onnemarie,

unb unmittelbar an ber Seine, cingetlcmmt jmifd>n ber Seine unb $onne,

f>atte baS IV. Corps feinen Soften beloinmcn mit bem ©roS in bem ganj

flaa) an ber Wünbung ber dornte in bie Seine gelegenen Stäbtcben TOontcreau,

eine fajwadje 5loantgarbe auf bem regten Ufer ber Seine nadj Sklence öor«

gefeboben. So war am borgen beS 17. gebruar baS redjte Ufer ber Seine

unb baS lintc ber ?)onne teils befefct, teils beobachtet.

5ln bem fajarfen Söinfel bei Sßontereau, wo bie $onne in

bie Seine münbet, treten bie Jpöljen beS redjten SeineuferS naf)e an ben

^luß beran unb betjerrfeben bie ganje flacbe SRünbungSgegenb, bie beiben

Ufer ber tyonm unb baS linte Ufer ber Seine. 3n SJtontercau felbft gefjcn

Sörüden fowo^l über bie ?)onne als über bie Seine. Xic Straße, welche auf
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ber »rüde über toie ©eine führt, erfteigt fofort oom $lufi> aus bic [teilen

Ufert)öf>en juni ^lateau, auf bem baS ©<hloß ©uroiHe liegt unb baS $orf

33itIaron. Won biefem ^lateau geht eine ©trajje nach 3JMun norbroeftlich als

nächfter 2öeg nach ^ßariS über SBalence, eine anbete nörbfidj nach WangiS unb

norböftlid) nach ©onnemarie über ©alinS. Vtelun unb Wangis finb 30 #ilo*

meter öon 9Jcontereau entfernt, SMence 10 unb S5onnemarie 20 Kilometer.

@S teuftet ein, wie fich am borgen beS 17. 5^ruar ©cbmnrjenberg

jtoei fronten gefdjaffen blatte: eine an ber (Seine mit bem @ejt$t nach Horben,

bejetyt buraj V. unb VI. GorpS, bie anbete an ber s
2Jonne etwa nach

SBeftcn gerietet, befefct burch I., III. GorpS unb 5)iDifion Ctedjtenfiein. SBcibc

fronten ftojjen mit bem IV. GorpS an bem fpifcen SSMnfel öon Sftontereau

jufammen, einem ^unft alfo, ber befonberer Slufmerffamleit beburfte.

©ammelplafc ber Stefetuen bei Srainet, jtoifchen ©rat) unb Wogent, füblich ber

Seine.

Ter Befehl $um 9)larfch an bie ©eine unb ^onne traf bie GorpS am

Vormittag beS 16. Februar; IV. unb V. GorpS erreichten auch roieber jeitig

it)re Soften an ber ©eine bejichungStoeife nörblid) bon ber ©eine. Wicht fo

bas VI. GorpS Söittgenftein. Ginmal in Bewegung, fefote es fid> auf bie

©traße oon ^proöinS nach ^ariS unb blatte unter leisten Borpoftengefedjten

am Hbenb Wangis erreicht.

WangiS befinbet fich nod) jmei 2Wärfche oon $ariS entfernt unb ba ein

fo oereinjelteS unb b^erau^forbernbe» Borgehen eines ifolierten Gorps gän^Itdt)

außerhalb ber Beregnungen beS Oberbefehlshabers liegen mußte, fo erhielt

SSittgenftein ben 33cfer)f, am 2Jiorgen beS 1 7. Februar mit Tagesanbruch naä)

"^roüinS in feine alte ©teflung jurürfjntet)ren unb Grfunbungen auSjuführen

auf ber ©trafje, welcfie oon Cxt)oIonä über ÜRontmirail, GoulommierS nach $ariS

füt)rt, um feftjufteflen, wo bie feinblichen ©treitfräfte unter Napoleons §üfjrung

fich befinben. Bis je£t mußte man nur fo biet Don ihnen, baß fie fich oon

SJtontmirail gegen ^ariS gejogen i)abcn.

3n SBirtüchfeit befanb fich Napoleon mit ber SHehrjat)! feiner Gruppen

in ber «Rächt bom 16. jum 17. ftebruar in ©uignes auf ber ©trafje oon

Wangis nach ^aris, etma 15 Kilometer oon Wangis entfernt, u>o Söittgenfietn

bie flacht jubrachte. ©djon am 9tbenb unb in ber Wacht waren bie Bor-

truppen aneinnnber.

5Jiit bem Anbruch beS Sages begann BMttgenftein fich ju fammeln unb

ben befohlenen Siüdmarfch oon WangiS nach ^ProöinS anjutreten. Gr befanb

fich f(hon im 9J?arfd>, als einige 3*'* fpäter auch feine Wachhut unter ©raf

Rahlen antrat, um oon Wormont über WangiS nach ^ßrooinS bem (5orp§ ju

folgen. SEBeldje Uebermacht ihm auf bem ^ußc fei, baoon fcheint Rahlen

Ißf ifltr, 1Hu4 btm ycigtr brt SSabünbrtfn 1&U unb g
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feine 2ll)nung gehabt 511 haben. Napoleon lieft oon langte aus ben Warfcball

SBictor mit bem II. GorpS, befielt Sorljut ber ©eneral ©erarb führte, borauS-

jicljcn, etroa P500 Wann ; bei ber 23orljut befanben fieb ferner bie ßaballerie»

corpS ftellertnann unb Wiltjaub, jufammen 9000 Leiter; barauf (amen baS

VII. ßorpS Cubinot, baS XI. Wacbonalb, erftcreS 17 300, lefctercS 12500 Wann
pari

;
baju noch ©arbe ju 5Rob unb ju 8ufe, unb bie $ibifionen ^acthob unb

Sangfam folgte Napoleon ber fdnoac&en 9lacbhut beS (trafen Rahlen

über Wormant gegen ftangid. ßlje Rahlen aber ben lederen Crt erreichen

fonnte, faf> er ftcb bei ©ranb spub, oon aflen Seiten angefallen unb feine

Truppenteile burch überlegene SReitermajfcn jerfprengt. 2öenige Trümmer nur

uermocbten ^robinS unb bamit baS ©roS beS GorpS ju erreichen; bie übrigen

alle gefangen, niebergemaebt, auSeinanbergejagt.

3n WangiS blieb ßaifer Napoleon für feine ^erfon, liefe fein VII. GorpS

Cubinot bem ©rafen SBittgenftetn nach ^robinS \ol$m, baS XI. GorpS Wae»

bonalb gegen 3)onnemarie, roo ©raf 23rebe ftanb unb bas II. GorpS Victor

über Sifleneubc leS SBorbeS ') gegen Wontereau l)in. 3n WangiS nächtigte

Napoleon bom 17. jum 18. Februar. SBittgenftein bereitete fi<h bor, bei

92ogent bie ©eine ju überfchreiten unb SBrebe, beffen Söortruppen in heftigem

©efeebt bei Tßillcneuoe jurürfgemorfen roorben waren, begann mit feinem lieber*

gang aufs linte Seineufer bei 53rab. Wan hat es tabelnSroert gefunben, bap

Napoleon in langte anfielt, bafj er nicht mit bereinten Gräften bem erfebütterten

GorpS SBittgenftein nadjftieB unb es vernichtete, bafj er bon SRangis aus feine

Gräfte teilte, ftatt mit ganjer Wacht fieb auf ben ©egner ju merfen. SöefonberS

Mermann, ber jefct eben ein töeitercorps führte, äuperte fpäter fefjr laut feinen

Wipmut über bie oerfehlte Wafcreget ber Äräfteteilung bon WangiS aus/') Wtt

ben näajften 58erftärlungen, bie jebe Stunbe anfontmen fonnten, jahlte Napoleon

jefct 80000 Wann, bie unmittelbar um feine ^erfon gefdjart maren; auf bem

ÄriegStheater an ber Warne ftanb noch Warmont mit bem VI. GorpS,

20000 Wann ftart. 33racb Napoleon mit feinen 80000 Wann rafch bor, fo

mar er jeber Streitmacht überlegen, toelcbe Schroarjenoerg in tfiirje an einem

einigen ^ßunft bereinigen tonnte.

3n Sörab, an ber Seine befanben fieb bie Hauptquartiere ber

Wonarcben unb ©cbmarjenbergS. GS mar nachmittags 4 Ub,r am

17. Februar, als bie Nachricht bon bem ^orriiefen beS ©egnerS, bon bem

Unfall beim VI. Corps, bon bem 3urüdmeid)cn beS V. GorpS in S3rab anlam.

9luf bem rechten Seineufer befanb fieb jefct nur noch baS VI. GorpS, nicht

in ber beften Sfcrfajfuncj, Teile beS V. GorpS unb ein fchroacher Soften bom

i) Corresp. de Nap. 27. S. ISO.

») SBtrnhatbi, 2oü ic. IV. \CA.
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IV. GorpS auf ben #öljen nörblich 3Rontereau. $HS hierher war an biefem

17. 3c^ar DCt öf**nb noch nicht gebrungen. 91ber bic Sage erl'ajien bod)

höchfl fcebrohlich. Unter biefem ßinbrud enttoarf Schwarzenberg zwei Schreiben,

baS eine an $ürfl Stetternich, ber eben jejjt in UroneS fich befanb, baS anbere

an ben 2)tajorgeneral ber feinblicben 2trmee, SHarfchaH Jöertfner, dürften Don

9ceuchatel. Schwarzenbergs Schreiben an ben durften Stetternich lautet :

')

„Sörap ben 17. gebruar 1814. 2öir warten mit ber größten Ungebulb

auf Sladjrichten oon Ghatiflon. 3<h fürchte, baß ade unfere jdjöuen Gnt»

fcbliefjungen, bie mir oor ein paar lagen gefaßt haben, ntdt)tS ergeben merben

als leeres Stroh, wie ich es fct)on in ÜrooeS unferem $>errn gejagt fjabe bei

meiner Greife. Diefe ^Haftnahmen fommen ju fpät. — 15er fteinb ift mit

beträchtlichen Streitfräften auf Söittgenftein unb Sörebe loSgerüdt; fie Ratten

39efeh(, fich auf bie Seine jurüdjujic^en. SBrebe hat baS in guter Crbnung

ausgeführt. Tiber SBittgenftein hat bie ihm jugetommenen befehle nicht befolgt

unb eine recht beträchtliche Schlappe erlitten; feine Nachhut ift arg mitgenommen

morben unb hat ©efchüfc oerloren.

„2$ ^abe bem flaifer Mleranber üorgefrblagen , ein Schreiben an ben

gürflen oon 9ceucbatcl (iBert^tet) ju febiden, um ihm anjujeigen, baß bie

^Monarchen ihre SJcinifter ermächtigt hätten, bie Präliminarien (5ßorfrieben) auf

ben mit bem £>erjog oon 3)icenja (Gaulatncourt) oereinbarten ©runblagen ju

unterzeichnen. Der $aifer hat biefen 33orfcblag gebilligt unb ich habe in biefer

SKinute ben Cberfien Paar abgefertigt, ben ich in afleS eingeweiht fyabt. Der

93rief, oon bem Sie eine Slbfchrift erhalten, ift unter ben 9lugen beS ÄaiferS

Tllejanber, mit 3uftimmung beS Königs oon preufjen abgefaßt morben.

„Um nicht in oereinjelten Jruppenförpern gefdjlagen ju merben, will ich

mich barauf befchräntea, bie 99rüden oon Srao unb Wogent ernftlidh ju Oer«

theibigen unb bie Streitfräfte hinter Seine unb 9)oune ju tonzentrieren. — 2öir

haben uns ben richtigen Moment entfehlüpfen (äffen unb merben baS mit allem

Örunb bereuen; ftreng wirb uns bie 2öelt richten. Den Seinb fürchte ich nicht,

aber ben junger, oon bem Wugenblid an, mo wir uns oereinigen muffen."

3n bem Schreiben aber, baS ber Oberft Paar am ftoenb beS 17. Februar

hinüberzutragen t)a\te in Napoleons Hauptquartier nach WangiS,

um es h»« bem SJcajorgeneral SBcrt^ier , dürften oon Weucbatel, ju über»

geben, fagt Schwarzenberg : „Surer Durchlaucht ift mein Mbjutant, ber ®raf

paar, beauftragt, biefen ©rief ju überreichen. Da mir gefiern (alfo am

16. Ofebruar) bie Nachricht zugegangen ift, baß bie Söeoollmäcbtigten ben ^rieben

nach ben oon £>errn 0. (Saulaincourt oorgefchlageneu unb oon ben oerbünbeten

Monarchen angenommeneu 23ebingungen unterzeichnen würben, fo habe ich

befohlenermaßen alle WngriffSbemegungen gegen baS franjöfifche $eer eingeftetlt.

>) Ötnij, Otfterrtt$3 Ittlnabjnc ic. S. 811.

Digitized by Google



132 TOontereau.

l*on @urer 5turd)Iaud)t Seite werben biefelben jebod), roie id) r)öre, fortgebt,

intb id) forbere Sie bar)er auf, bamit bem SMutDergiejjen ein @nbe gemalt

wirb, bie ^einbfcligfeiten ebenfalls einjufteflen, roibrigenfallS id) audj meinerfeitS

ben in bem ©lauben an ben 9lbfd)lufj obiger Unterfjanblungen eingeteilten

Angriff roieber beginnen laffen müßte. Ter ©raf ^aar ift ermädjtigt, ßurer

£urd)laud)t jebe nötige Qrrllärung ju geben. ©dnoarjenberg." ')

33rat), ben 17. gebruar 1814.

93on bem bieten 9iätfelf)aften unb ferner 9lufjuflärenben , roaS in biefen

Jagen unb 2Bodjen forooljl bei ber Sruppenleitung als im Kabinett ber 95er«

biinbeten gefdmt), finb biefe beiben Schreiben roobj ber bunfclfte Seil. £er

©ebanfengang , aus bem t)erauS fic geboren roorben finb, Inüpft an ben

SBaffenftiflftanbSborfcrjlag an, ber oon Gaulaincourt am 7. gebruar in

Gfjatillon ausging unb Don ßaifer 9Ilcranber abgeroiefen rourbe. 2ln ©teile

ber Wntttort mar am 16. ftebruar ber 3}orfrieben§oorfd&lag mit ben ©renjen

oon 1792 in Gtjatillon Don ben 93erbünbeten übergeben morben. 9)on barjer,

oon Gfjatillon, werben fel)nlid)ft 9iacbrid)ten ermartet, fo beginnt ©d&roarjenberg

feinen 33rief an ÜJtetternid). SJiefe Ijeife rjerbeigefeljnte 9cadjrid)t antieipiert

©djroaräenbetg in feinem ©abreiben an Söertljier unb jroar in bem erroünfdjteu

©inn ber gefdjeljenen Slnnatjme unb Unterjeidmung , morauS ber 23efet)I jur

(Sinftellung ber fteinbfeligfeiten am Kl crfloffen fei. — Unb biefe leidjt ju burd)«

fdmuenben Unwahrheiten bem fdmrfen 91uge eines Napoleon gegenüber. III

baS hat ja feine Beurteilung gefunben.'2) (SinjelneS aber bleibt bod) ju be«

trauten übrig. —
3m firiegSrat in ©rap am 17. gebruar 4 Uhr nachmittags

laßen Äaifer Wleranber, ber ßönig oon ^reufeen (flaifer §ranj befanb fieb mit

Metternich in 2rot>eS) mit ©dbmarjenberg unb anbem 9tatgebern äufaminen,

um fid) *u bereinigen über bie jroei fünfte : SBaffenfiiUftanbSantrag an 93ertt)ier

unb Befchränfung ber friegerifchen 2b,ätigfeit auf bie SBerteibigung ber ©eine.

(Sin Gnbc $u fe&en bem SMutoergiefcen, fo leitet ©chroarjenberg fein ©abreiben

an Bertljier ein. $amit mochte er bie beiben Monarchen, welche im ftriegSrat

fajjen, für ben geplanten ©abritt geroinnen. 3m übrigen fdjeinen bie 93er-

bünbeten beS ©laubens gelebt ju ^aben, fie bürfen jefct nur baS ffiaffenftiO«

ftanbSanerbietcn fteflen, um eS fofort mit gierigen £>änben oon feiten 9fapoleonS

angenommen ju fet)en. 3m anbern ^aU bror)t ©djwarjenberg , roieber jum

Angriff übergeben ju wollen. — (S§ liegt Ijierin nicht eine fo ftarf aus«

gefproetjene Diaioität, als eS auf ben erfien S31id febeint; benn in 93rap, im

Hauptquartier ©djwarjenbergS, wufjte man, baft 931üdjer nächfienS roieber be»

') «utflfrrto u. «nl. XXI.

*) »tttiljarti, Zoll ic. IV. 458 ff.
- Äoloff ?c. 6. 80 ff.

— Cnrttn, 3titaHer btx

Kefcolutton ic. II. 742 ü.
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wegungSfäfng fei unb oon ihm machte Schwarzenberg bic weiter ju crgreifenbeu

Maßnahmen abhängig. „93eoor id) mich auf etroaä ßrnjtliibeS einlaffe," hatte

fich Schwarzenberg an SMücher Dcrlauten laffen , „muß id) (Sure (Sjcellenj

wieberholt bitten, mich ju benachrichtigen , wann ©ie 3h" Offenfioe mieber

ergreifen iönnen. 63 fdjeint, al§ ob Sie bis jefct nur ben "DJcarfchatl ÜJcarmont

oor fid) haben unb baß ber Kaifer Napoleon nunmehr feine ganzen Kräfte

gegen bie £)auptarmee wenbet."

©o erfcheint eä alfo nicht als Mofje fjlunferei, wenn Schwakenberg mit

bem SQBieberaufnehmen ber Offenfioe brc»t)t. Aber bem Kaifer Napoleon mußten

biefe $)rohworte als eitel ©d)winbel oortommen, benn er lebte bcS ©laubenS,

bafi er SBlücher Dernichtet habe, unb jefct eben fat) er Don ftangis aus ade

SruppencorpS beS ^einbeS, welche oerfudjt hatten, fich bon ber ©eine auf ben

SBeg nach $ariS ju fe&en, hinter ben fdjü^enben Strom jurüdfluten. 501 it

jeber Stunbe wuchs feine Mißachtung beS ©egnerS.

Weben bem 93efd)luß über baS an SBertfjicr abjulaffenbe SBaffenftitlftaub»

fchreiben würbe im KriegSrat in örao am Nachmittag be» 17. Februar ber

neue Sßlan für bie Kriegführung aufgejient: SJerteibigung hinter ber

©eine. — „$ie SBrUcfen oon ©ran unb 9togent werbe ich nadjbrürflich Der»

theibigen unb meine Streitfräfte hinter ber ©eine unb "3)onne oereinigen, " fo

fpricht fi<h Schwarzenberg bem dürften Metternich gegenüber aus. Unb fo

führte er »3 auch für ben 18. Februar burdt). hinter ber ©einelinie ftanb

V. (SorpS 2örebe in 93raö, VI. GorpS Söittgenftein in ftogent
;

hinter ber Öinie

ber $onne baS I. unb III. GorpS unb $iotfion 2ied)tenftein. 3(n ber ©pifce,

wo ©einelinie unb s
J)onnelinie in fcharfem SBintel fich treffen, in 5Jcontereau,

ftanb baS IV. GorpS, Kronprinz oon Söürttemberg. ©omit mar am ftärtften

befejjt bie
4

i)onnelinie, bie feinen nennenswerten gfeinb fich gegenüber hatte;

peinlich jiart auch war befe&t bie Sinie ber ©eine an ben Soften oon Wogent

unb 39raö; infofern befonberS ftart, als beibe Soften bem ©ammelpunlt ber

fteferoen, bem ©täbtehen 2rainel, fehr nahe tagen, 9cogent auf 10, Skao auf

ungefähr 15 Kilometer. 2Benig berürffichtigt erfcheint nur ber Soften mit bem

Uebergang bei Montereau; baS IV. GorpS mar ohnehin baS fajwächfte, bei-

läufig 11000 Mann ftarf, oon ben Nebenpoften Srao an ber ©eine unb

SiHeneuüe la ÖJuöarb 20 ^bejiehungSroeife 15 Kilometer entfernt, oon ben

JRcferüen bei Jrainet aber mehr als 30 Kilometer.

Schmalenberg mußte, baS geht ja aus feinen ©chreiben an Metterniöj

wie an SBlücher tyxwx, baß |e^t Napoleon felbft mit beträchtlichen ©treitfräften,

mit nifammengeballten GorpS auf bem Kriegstheater an ber ©eine flehe. Gr

mufjte feinen Aufenthalt am Wbenb beS 17. Februar fo genau , baß er ben

Dberften ^3aar wenigftenS in bie jutreffenbe Otictjtung auf bie franjöfifchen

Storpoften fehiefen tonnte. Gr mußte bemnact) aud) wiffen, baß er morgen

ober übermorgen bie ©eine werbe ju berteibigen haben, höchft loahrfcheinlich
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gegen flräfte, trelAe ben eigenen berjcttelten £orpS weit überlegen waren.

Sennotr) behielt er jwei gonge GorpS unb eine Sibifion auf ber Cinie

ber Sjonne. Emilie ©cri:d;tc fpradien &ier jwar aueb bon einem entfernten

geinb, aber junäcbft imifete boeb jut 9?eobacbiung ber ?)onnelinie eine £ibifion

geniigen; fo wären jwei OorpS jnr Verftärfung ber Soften an ber Seine

übrig geblieben.

63 fdjeint. baß Scbwarjenberg fidt)er auf bie SInnaljme beS SBaffenftifl»

ftanbfianiragS reebnete, ben jefct eben am 9lbenb beS 17. fjrebruar Cberft ?ßaar

binübertrug, ben Napoleon aud) in ber 2fjat in ber 93iitternad)tftunbe bom

17. jum 18. §ebruar in 9langi3 erhielt.

9to<b ein UBeitereS fommt boju. 3n feinem 5?rief an SHetternid) fagt

Scbwarjenberg gan^ ausbrüdücb : er werbe bie Uebergängc über bie Seine bei

Wogent unb 3kau ernftlicb berteibigen; an bie JBrüde bon SRontereau benft

er gar niebt; fie lag außer feinem SBetracbtungSfreife weit jur Sinten.

Scbwarjcnberg baebte gar niajt anberS, als Napoleon werbe gerabeauS

ftofjen fübwärts nad) 93ran ober 9togent.

Sefjr mit Unrecbt bergaß er «Montereau. $ie Uebergänge bei 9?ogent

unb Srat) finb bom linten Ufer aus leiebt ju berteibigen. WrgenbS wirb

r)ier ba§ tinfe Ufer bom regten beljerrfebt. 6s jeigte fieb bas fpäter, als am

19. Februar Cubinot unb 2Wacbonalb, bie auf 33rao unb Wogent bcrgebenS

Verfuge gemaebt tjatten, bie Seine abwärts jiefjen mufcten, um bei 9Jiontereou

überzugeben unb fieb bann fäcberförmig in bem JßMnfel jwifeben 9)onne unb

Seine gegen 2roi)cs auszubreiten.

£>ier in 5Rontereau Ijatte bie Vobengeßaltung ganj anbere SBebingungen

gefebaffen. Söar bei 9togent unb 33rao eine Verteidigung auf bem linten

Seineufer begünftigt, fo erfdjicn fie bei bem Soften Wontereau boflfiänbig aus»

gcfcbloffen. $enn baS linfe Ufer, ber gonje *ö?ünbungSbejirf jwifeben 9)onne

unb Seine ift weitbin fanit Stabt unb iörürfe bon ben $öben beS redeten

UferS befyerrfcbt. So mufctc man hinüber unb bor bie 33rüde auf bie £öt)e

flehen, um ben Uebergang ju beden.

Unter ben franjöfifdjen güfnrern befanben fieb natürlich biele, metebe bieS

ßriegStr)eater an ber Seine fo genau tannten wie iljre Sffieftentafcbe , welcbe

aueb wußten, bafj, wenn untergeorbnete Streitfräfte bor ber 53rüde bon

SHoniereau auf ber &öf)e bon Suroilte ftetjen, eS niebt febwer galten

müjfe, biefe in ben gngmeg an ber Seine ben Steilhang r)inabjufto&en, um
mit ben 2Bcid)enben jugleicb bie fteinerne Seinebrüde ju eneieben.

Seine Untcrnebmungen gegen Vran unb Wogent am 18. ftebruar be»

traebtete Napoleon me^r als Temonftrationen, um bie biet aufgehellten SBer-

teibiger binjubalten. 6r wußte ja, baß Ijier für ben Angreifer wenig WuSftdjt

fei, baß biefer fieb im Vorteil nur bei bem Uebergang bon 9ttontereau befinbe,

ber mit fixerer Veredjnung bem Angriff in bie §änbe fallen mußte, fobalb ber
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Sßerteibiger mit energifcbem «Stoß Don ber $öhe nach ber hinter ifjm liegenben

SSrürfe hiuabgemorfen war. Unb baS mujjte bei überlegenen Gräften \a nur

baS 28ert eines 9lugenblirfS fein.

Napoleon glaubte, noch am 2lbenb beS 17. Februar werbe Warfdjall

Victor ben für eine SSerteibigung burch ein ifolierteS fchwadjeS (SorpS fo un«

gefdjirft gelegenen Uebergang bei Wontereau eröffnen. (Srmübung ber Gruppen

burch bie Arbeit beS 2ageS Derljinberte baS unb Napoleon war fet)r ungnäbig

barüber. Much am borgen bei 18. ftebruar blatte er gehofft, mit rafdjem

Anlauf m feinem 3med ju fommen. 9teue Säufdjung unb neue Ungnabe für

ben Warfchall Victor. Grft ben bon Napoleon felbft herbeigeführten Ver»

ftärfungen unb feinem cncrgifc^en betreiben gelang baS ^inabfto&en ber 8000

Verteibiger Don ber ^)öt)e nach ber Vrüde felbft unb hinter biefe. Stainit

mar bie Venu&ung ber Vrüdc unb bie Veherrfcfmng beS flachen linfen ©eine-

uferS oon ben eroberten $öhen beS rechten UferS aus gewonnen.

Sie Kenntnis Don ben leicht ju Derteibigcnben Ucbergängen bei 9togent

unb Sörap, Don ber bequem wegjunehmenben Vrüde Don Wontereau mag mohl

auch ber ©riinb gemefen fein, warum Napoleon bie fonft fo auffällige Teilung

feiner ßräfte am 17. Februar in 9tangi8 um bie WittagSjeit Dornahm

(ogl. ©. 130); bei 93ran unb 9logent bemonftrieren , bei SDtontereau unter

günftigen Vebtngungen aufs linfe ©eineufer burchftojjen.

Schwarzenberg flanb mit ben ©einigen feit bem 7. gebruar in Grones,

feit etlichen lagen in ^ont für ©eine, in 9fogent unb Vraö. §dtte er ftch

Dom 7. bis 17. Februar bie nötigen Äenntniffe erworben über bie natürlichen

Vebingungen , welche Angriff unb Verteibigung an ber ©eine erleichtern ober

erfchweren, fo hätte er wohl ben Warnen Wontereau in feinem ©abreiben an

Wetternich neben 93ran unb Wogent gefe&t, als er bie fünfte an ber ©eine

namhaft machte, bie er ^artnäefig Derteibigen wolle.

Slber in bem ©eifteSjuftanb, in welchem fi<h Schwarzenberg eben befanb,

umhergetrieben Don ber VeforgniS, eS möchte je&t Napoleon über ihn herfallen,

wie er über ©lücher hergefallen war, in ber fteten ©orge ferner um baS Söoljl

ber ihm anoertrauten höchften Wonarcben ©uropaS, in folgern 3uftanb überließ

er ftch ber ©elbfttäufchiing, Napoleon werbe auf ben angebotenen 2Baffenftill=

ftanb eingehen unb weiter: ber abgelegene Soften Wontereau werbe fein

Objett für ben etwaigen Singriff bilben. ©o ift eS auch ju erflören, bafj

©chwarjenberg auf bie Vorftellungen , bie er fchriftlich Dom Äronprinjen Don

Württemberg erhielt über bie Ungunft ber ©teHung unb gefamten Sage in

Wontereau bei fo fchmachen Gräften ber Verteibigung, nicht einging. 3a, ber

iRronprinj fcheint bie Weinung behalten ju haben, Schwarzenberg bebürfe bie

Wontereaubrücfe ju einer Vorwärtsbewegung gegen ^?aris ') unb aus biefem

') »ern&orbi, Soll ic. IV. 465.
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©runbe bedange er ihre Cffenhalrung bis jum 18.' ober 19. ober gar

20. Februar abenbs.

©teilte fidj Schmalenberg gewiffenljaft bie Mö^lichfeit bor, baß fein

2ßaffenfliflftanbSanerbieten jurüdgewiefen werbe, wa§ Metternich fofovt burc^=

fdjaute, |o mußte er auch für ben mit allein Grnft beginnenben &ampf um
bie (Jntfchcibung äwedentfprechenbe Maßregeln ergreifen. Ctjne unter fidj burd)

l'peiieüen Verbanb Dcrlnüpft ju fein, ftanben als ifolierte Soften bie WrmeccorpS

an ber Seine unb ?)onne oerteilt, wobei man zugleich Derfäumt ^atte, biefe

weite ©trede in 21 bf Quitte jii jerlcgen mit oerantmortlichen WbfdmittS«

tommanbeuren unter 3wr>eifung üon Truppenteilen ber erften Sinie unb Don

3teferoen. 6in gemeinfehaftlicher Oberbefehl mußte offenbar gefajaffen werben

für ben wichtigen 21bfd)mtt am ?)onnewinfel , bie Soften 5öraD«Montereau*

JÖiöeneuoe la ©uöarb umfaffenb. Unb berartige Wbfdmittslommanbeure motten

um fo nötiger erfajeinen, ba ja Schwarzenberg aus ^Erfahrung wußte, ba& feine

GorpS nach bem brauche ber 3eit feftgenagelt auf ber befohlenen StcÜe ftet)en

bleiben unb fidj ohne befonberen 23efehl nicht rühren, mochte rechts unb lints

gefajehen, was ba wollte.

@S war ein nicht wieber gut ju machenbeS Mißgefdnd, baß Metternich

in biefen ereigniSfdjweren Tagen fich nicht bei Schwarzenberg in 33raö befanb,

fonbern rüdwärtS mit ßaifer #ranz in TroneS. ©eine 9lnwefenheit im Kriegs*

rat in SBran am 17. f£ebruar würbe manage Ungefchidlichteit oermieben hoben.

3n wunberlidher SÖeife laufen eben in biefem KabinettSfrieg biplomatifche unb

militärifche Sthätigteiten burcheinanber unb nebeneinanber t)er in ber Seife, baß

bie (riegerifche Iffat nicht Derftänbltch wirb ohne (Jinblid in baS biplomatifche

©piel biefer in ben Hauptquartieren ber Monarchen unb Staatsmänner nach

ben ucrid)tebenften ütichtungen hin thätigen Söelt. —
2)ie Wacht war längft hereingebrochen am 17. Februar, als fich ber Oberft

©raf $aar Don üöraD aus ben franjöfifcben Vorpoften näherte, um auf feiner

wunberlichen ©enbung mit Schwakenbergs 3BaffenftillftanbSantrag ju Serthier

ober gar ju Napoleon felbft ju gelangen. 91ber leiner biefer beiben wollte

ben Voten fehen; man fchidte ihn Don ben Vorpoften jurüd, nadjbem fein

©abreiben an Napoleon nach langte abgegangen. £ben war ber flaifer ber

Sranjofen, jefct Sieger in einem $albbußenb Don ©efechten, in ber Mitter-

nachtftunbe bamit befchäftigt, bie Vollmachten für Gaulaincourt in GhatiOon

aufzuheben, um allen Verfuchungen ju griebenSgefchäften ben Voben ju be-

nehmen. Wicht wenig übertrieb babei Napoleon feine ßrfolge, um fo bid

als möglich aufzutragen: „3ch habe 30—40 000 ©efangene gemacht. 3d)

habe 200 Kanonen genommen unb eine große Menge ©enerale, mehrere

Armeen faft ohne ©chwertftreich Dernichtet. ©eftern fyabe ich baS £)eer beS

dürften Schwarzenberg angebrochen, baS id) §u Dernidjten hoff?» «h« &
über unferc ©renjeu tynaui ift. 3d> fyabe ungeheure Vorteile über bie 33er«
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bünbeteu baüongetrageu , Vorteile folc^er 21rt, baß eine friegcrifdje £aufbal)n

üon jwanjig fahren unb einigem (iHanj feine ähnlichen aufjuroeifen ^at."

2BaS er üerlange, feien jebenfalls bie it)m üon ftrantfurt au3 gefteflten iöe»

bingungen. ©ehe man barauf ein, fo roolle et bie ©efcftagencn noch über

bcn 9l^ein jurüdtommen laffen.

3n folcber Stimmung befanb ficb Napoleon, als er baS auf beu Vor«

poften abgegebene 8 ^reiben Schmalenbergs mit bem SöaffenftiflftanbSantrag in

Empfang nahm. Seinen (Smpfinbungen beim Surcblefen beS ScbriftftüdS gab

er in ben etfien Sflorgenftunben be* 18. Februar WuSbrud, inbcm er an feinen

»ruber Sofept) in ?ßari§ fdjricb: „9)lein «ruber! ßnblicb, hat uns Jürft

Schmalenberg ein öebenSjeicben gegeben. Gr t)at einen Parlamentär gefcftdt,

um eine äikffenruhe ju bedangen. GS ift ferner, in bem Diane feige ju fein.

Seftänbig hotte er in ben beleibigenbften SuSbrüden jebe Slrt üon 2öaffen«

ftitlflnnb abgelehnt, nicht einmal meine Parlamentäre moflte er empfangen, als

3)anjig, als Bresben ftcb ergab, eine Ungeheuerlictjfeit, bereit gleiten man in

ber ©efebiefte trieft fennt. Unb bei ber erften Schlappe finfen biefe Glenbcn

in bie Äfttiee. Söaffenftillftanb bemiflige ich trieft, beüor fie mein (Gebiet geräumt

haben. — £ätte ich bie alten ©renjen unterzeichnet , fo märe ich jroei 3af)re

fpäter roieber ju ben ©äffen geeilt unb hätte ber Nation gefügt, maS id)

unterfebrieben, fei !ein triebe, fonbern eine Kapitulation geroefen. Wach bem

neueften Stanb ber 3)inge lönnte ich baS trieft fagen, benu baS ©lüd ift mir

jurüdgele^rt, ich bin £)err meiner iöebingungen."

3u berfelben Stunbe etroa wie Napoleon empfing 9Je e 1 1 e r n i dj ben oben

angeführten Sörief Schmalenbergs (S. 131) mit ber 9lbfd)rift beS an

Napoleon gefteflten SBaffenfiiflftanbSantragS. ^ürfl SJcetternicb mar außer fi$.

VöfeS ahnenb fd)rieb er fofort au ©raf Stabion, feinen 33eüollmäcftigten auf

bem ftongrefj in Ghatillon :

»)

„Gben erhalten mir Weuigteiten aus bem Hauptquartier beS dürften

Schmalenberg. Sie melben uns eine Schlappe tc. :c. Scfc habe bie Gfjre,

(Surer ßrceHenj baS beiliegenbe Schriftftüd jujufenben, baS in golge beS un»

glüdlicben ©efeefts ber §ürft Gebmarjenberg au ben dürften üon 9ieud)atel

gerietet r)at. Söäre ich int Hauptquartier geroefen, fo mürbe id) ernfte Vor»

fteflungen erhoben hoben gegen bie SBenbung, bie ^ier ber ftorberung eines

2Baffenfliü"fianbS gegeben ift. 9löe Sljotfacben finb babei auf ben Äopf gefteHt,

unb ich finbc einen unermeßlichen fehler barin, baß man üorangefteflt hot bie

ftiflfchmeigenbe Unterbrechung einer Offenfiüe, bie gar nicht unterbrochen, fonbern

jurüdgeroorfen morben ift. Starin tann ber flaifer Napoleon nur Söinfcljüge

unb folglich Verlegenheit entbeden, unb menn er nicht triftige ©rünbc hat, um

ben SÖaffenftillftanb ju gewähren, fo mirb er ihn eben nicht eingehen, ober

i)
$iflor. loldieiiburf) 1886. 6. 46 ff.
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Dielmeljr, er wirb Jöebtngungen madjen, bic unoereinbar finb mit unferen

früheren planen unb im SMberfprucb mit unteren Unterb>nblungen in Gfmtillon.

Qoä) beeile icb mi$, 3fynen ba§ 3c^riftftücf juge^en ju laffen, inbem icb Sie

beauftrage, e« jur Äenntni« %fyxtx Herren Kollegen ju bringen. (Sä fd)eint

unmöglid), baß Sie einen anbem Scblujj barau« jiefyen als ben, bie Unter«

banblung ju befcbleunigen , fo fe^r ba« möglicb ifi, oljne unferer Haltung ju

jdjaben. $er Raifer \ö)\dt midj in ba§ Hauptquartier, um Sr. faiferl. Utaj.

Don SRujjlanb bie ferneren 9tacbteite biefe» ©ange« üor^ufteUen."

Wit bem ÜMorgen be« 18. tfcbruar maebte fieb üfletternieb auf ben 2öeg

Don Jronc« nacb 33ran, um nacb bem SRecbten ju fcr)eu , immer noeb in ber

Hoffnung, baß fitb trofc aller gemaajten gebier in S3älbe ba§ griebenSmert

arrangieren laffe. 3ur felben Stunbe ftieg Napoleon in Wangi« ju ^ferbe,

um ba§ Uöctt 511 boßenben, ba§ er am 17. begonnen, ben Stofj hinüber auf»

Unfe Ufer ber Seine. Webt baftn gebaute er fid) ju wenben, wo, wie in

Jörai) unb Wogent, bie SBerteibiger faft unangreifbar hinter bem breiten ©raben

ber Seine ftanben, fonbern babin richtete er fein Wuge, wo, bem Spange ber

Sobcngeftaltung folgenb, bie Skrteibiger bor bem ©raben ftanben, mit bem

Steilbang unb ber einjigen Seiuebrürfe hinter fieb, nacb Wontereau. Unb für

ben erften Heil bes ftelbjuge« liegt ein Söenbcpuntt l)icr auf biefem am metften

entlegenen, Dernadjläffigtcn unb l)alb bergeffenen Soften ber weitläufigen 9luf»

ftcllung ber Scbroarjenbergifdjen 9trmee.

9lm Vormittag be« 18. ftebruar bracb alfo Napoleon mit feinen ©arben

Don Wangiv auf , um über IMÖcneuüe le« 23orbe§ gegen Wontcreau ju mar-

frieren; er blatte oon 9?angi§ babin etwa 30 Kilometer. SJiel näljer bei

TOontereau mar in ber $ad)t Dom 17. jum 18. ftebruar 2)tarfcball Victor

mit ©eneral ©erarb unb bem II. Gorp«, famt bem ÄaDafleriecorp« SRityaub,

geftanben, etwa 14u()0 Wann ftart, bei SWleneuoe leS 93orbe§ felbft. Victor mit

feinen Streitträften marfebierte mit $age«anbrucb am 18. Februar auf ben ©egner,

ber um bie 9lnl)öl)e nörblid) Don Wontereau ftanb, lo«. $!int« Don Victor

bemonftrierte SJtacbonalb mit bem XI. Gorp« gegen Sörao, unb noeb weiter

linf« bie Seine aufwärt« Cubinot mit bem VII. tforp« gegen Wogcnt. 9luf

bem linfen Ufer ber Seine bei gontainebleau liefe Napoleon nur bureb

febroaebe $etacbement§ Strcifercien auSfübrcn gegen ba« linte Ufer ber

s
))onne (jin.

3u berfelben Worgenjlunbe ftanb ©raf 2B i 1 1 g e n fl e i n mit bem größten

Seil be« VI. GorpS jur Skrteibigung eingeriebtet in Wogent, bor fieb ben

Seineftrom. 3n ber gleicben 2Beife blatte fieb ©raf SBrebe mit bem V. Gorp« in

SBrao aufgeteilt, 3kibc @orp§ fanben auf bem Unten Ufer günfrige tßofitionen

für iljre Artillerie unb fyatten noeb Heine oorgefebobene Soften nörblicb auf bem

redjten Ufer fielen.

©an$ im ©egenfatj ju biefen günftigen 93erljältniften lagen bie £inge für
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bcn Soften 9Jtontereau, wo bic SBerteibigung fo ftattfinben mufjte, bafi bic

Seine hinter bcm Herteibiger bafynfloß imb tym für ben gall be§ StüdjugS

nur bic einjige fieincrne 33rürfe übrig ließ. 9luf ben £öb>n nörblid) Don

SRontereau nlfo mu&te r)icr bie (SntfaVibung fallen am 5ufj ber #öf>e Turbine

unb beim $)orfe JBiflaron, wo nur wenige Vorteile bem SBerteibiger fld) boten,

Diele aber bem Angreifer.

9In ber fdjarfen 6rfe Don SHontereau ftieften, wie oben gejeigt mürbe,

bie 2krteibigung§linien ber ©eine unb ber 1)Jonne jufammen. $er Soften

SJtontereau lag, wenn man min, auf bem äu&erfien linten ftlügel ber Seine»

linic, ober aber auf bem redjten OMgel ber 9)onneIinie.

Wufmärte an ber $)onne, 15 Kilometer Don 9Jtontereau entfernt, fjielt bic

Sadje bei SMüeneuDe la ©uoarb ba§ I. GorpS SBioncrji , weiter aufwärts bei

5|3ont für ?]onne unb bei ©en» III. 6orp§ ©nulai unb $)iDifion Wouty

ßiea^tenftein. Slfle biefe Soften an ber £)onne tjatten feinen 3Fcinb Dor ftd), al§

nur bie unbebeutenben fliegenben GorpS ber ^anjofen in ber 9tälje Don gon«

tainebleau. 3« wieberb>len ijt noaj, baß jeber biefer Soften an ber Seine

unb v3)onne Don 9iogent bis SenS für fid) allein, felbftänbig auSgefteflt mar,

ob>e mit irgenb einem ber Stebenpofien burdj gemcinfd&aftliaVs tfommanbo

ober gemeinfajaftlidje Skrantmortung Derbunben ju fein.

8relbmnrfa)aa SMüdjer mit ber fd&Iefif$en Strmee befanb fid) am

18. Februar nod) in 6b,aton§ unb näajfter Umgebung, tltn eben biefem Sage ant-

wortete er bem Surften ©d&marjenberg, feine 21rmee fei mieber operationSfäljig,

er werbe ber erhaltenen Slufforberung gemäfi am 19. Februar in ©ommefouS,

am 20. in Wrcis fein jur Bereinigung ber Gräfte.

©raf HBrebe tjatte in ben erften Worgenftunben be§ 18. f5rc^ruar fc 'n

GorpS im großen ©anjen boflftanbig tjinter bie Seine bei Söraö geführt; bie

^Batterien ftanben redjtS unb linf» Don 39 ran in fefjr Dorteilljafter

©teltung auf bem linten Ufer beS StufieS.') £ier war man alfo in

trefflidjer Stellung ju warmem (Smpfang vorbereitet. — ©djmarjenbcrg feiner«

feitS aber war begierig, ju erfahren, meldte SMrfung bie Senbung beS Oberften

©rafen tyaax am 9Ibenb be§ 17. Jebruar mit bem SSJaffenftiOftanbSantrag

gehabt l)abe. ©eneral ©raf 9ted)berg beS V. 6orp§ mufjtc fid) beSljalb am

borgen beS 18. oon Sörai) ju ben feiublidjen SBorpoften begeben unb gegen

jebe geinbfeligfeit proteftieren, inbem wegen eines «Baffenftiflftanbs unterb>ibelt

würbe. Heetberg tjatte aud) eine Unterrebung mit bem ©eneral SBorbcfouÜe.

meltfjer bie feinblidjen Borpofien fommanbierte.

Sorbefoufle äußerte, baß er Don Ginftellung ber geinbfeligfeiten nid^tS

wiffe unb aud) nid)t§ wiffen wolle; bann bramarbafierte er auf bie unan«

ftänbigfte 2Beife, jliefe bie r)eftigften SBefc&impfungen gegen bie Stöiierten im

') ^eilmon, Selbmatj^ott gürft SBrebe. Üetpjio 1881. 6. 349.
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allgemeinen unb gegen bie dauern inSbefonbere au* unb enbigte mit bet

Berfidjerung , baß er fofort angreifen werbe, wenn man ntd)t freimifltg

jurürfgelje.

SBei ©djroarjcnberg fdjeint es jur fiten 3*>ee gcroorben ju fein, er brause

nur baS ©erlangen na# äikffenftiflftanb hinb ju geben, er braudpe nur ju

rooflen, um aud) fofort bie (iinfteflung ber fteinbfeligfeiten 511 Ijaben. 9htr fo

läßt fid) bie ©orglofigfeit ertlareu, tueldje bei il)m für <Dionteieau , für ben

fdjroadtften ber brei fünfte an ber Seine, Ijerrfdjte.

Bon bem £)ofu»pohi3 eineä üüaffenftillftanbSantraga ober gar einer fdjon

befteljenben Söaffenrutje fdjeint man niajt» gemußt ju Ijaben auf ben £>ofjen

nörblid) oon 9Jtontereau, mo ber Jlommanbeur bes IV. 0>orp3, ber

$ronprin$ bon 2Bür Hemberg, in ber tfritlje be» 18. Jebruar junadjft

mit 9 Bataillonen, 0 ©d&mabroncn unb 26 ©efd)üt>en, in allem etma 5000

Wann, ftanb. Bei ib>t befanb fid) außer feinem ©eneralftab3d)ef, Dbcrft ©raf

Satour, nodj ber Äommanbeur bes mürttembergifajen Kontingent», ^elbjeug»

meifter <*Jraf ftranquemont, begleitet Don feinem (Sljef bes ©eneralftabs, Obern"

Bangolb.

$ie (Generale ©torfmaper unb 2öal3leben lommanbierten bie roürttem«

bergifajen Gruppen, ©eneral ©tf)äifcr bie 5 Bataillone Oefterrei^er , meld&e

mit einer Batterie ju ad)t ©efd)ü&en bie $öb> bon ©<fcloß ©urpiUe befe&t

Ratten.

3n 9Jtontereau unb rüdmärts Wontereau, auf ber Strafje gegen Brau f)in,

ftanben in Steferoe bie Brigaben Döring unb £ol)enIof>e nebfl ber töeiterbrigabe

3ett. 3n ben Bormittagsftunben nod) üermeljrten fidj burd) £»erbeijieb,ung ber

Brigabe Döring bie ©treitfräfte auf bem redjten Ufer auf jufammen 7800 ÜJlann;

in SReferüe bei Etontereau oerbliebeu nod) 4 Bataillone, 12 ©dmmbronen,

2 Batterien.

Sine {leine Unterftüfcung mürbe bem IV. PorpS in feiner überaus un«

günftigen ©tellung baburefo 511 teil, baß baS UnlS an ber sJ)onne ftefyenbe

I. SlrmeecorpS Biand)i, ba* ja feinen ernftlid)en ©egner por fid) blatte, jroei

Batterien ab%ab, bie auf bem flauen ©runbc bei ber ©tabt Wontereau

©tdlung nahmen, Sie ©tabt Wontereau felbft ließ Biandji burefc eine Brigabe

befefcen auf bem linlen Ufer ber
x
3)onne.

17. Februar naajmittagl, roaljrfdjeinliaj unmittelbar na# bem in

Brap gehaltenen ifriegsrat, ber ben SaftenftifljianbSantrag geboren, b>tte

©dnoarjenberg an ben ftronprinjen nadj SJiontereau gef$rieben:

„$er $einb b>t bie Nüantgarbc be* ©enerals (trafen SBittgenflein feljr ftart

angegriffen unb bis bunter Diangis jurüdgebrängt unb babei bebeutenbe

^aoalleriemaffen gejeigt. 3m ©eifte meiner geftrigen $>i*pofttion Ijabe id) baljer

bem V. unb VI. @orpä befohlen, fid) in ber 9fad)t auf Brat) unb Ülogent

jurüdjujic^en unb blofe ifjre SlDantgarben bei ^ronins unb $onnemarie flehen
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51t laffen. (Eure ßönigliaje £>ol)eit fönnen unter biefen Umftänben 3b>e 9loant*

garben niajt 6t» Balence poufftcren; fic müffen oiclmeljr fo aufgehellt werben,

bafe fie bon £onnemarie aus n\<S)t abgefdjnitten werben lönnen. — £en spuntt

üon Sltontereau werben 6ure Äöniglidje Holjeit fo ftarf mit Infanterie unb

Artillerie befe£en unb bergeftalt in BerteibigungSjuftanb fefcen, bajj wir

Herren beS SDeboua*)ee3 unb be§ Crteä bleiben; mit bem unterljabenben

9lrmeecorp§ aber moOen ßure $öniglid)e £oljeit morgen ben 18. Februar fid)

bergeftalt bei fiatombe auf ber Strafte üon Brat) nad) ÜJiontereau auffteflen,

baß Sie gleia^eitig jur llnterftü|uing be» fünftes bon SNontereau ober be§«

jenigen oon SBtap bifponible finb."

3n biefem Befefyl fommt bie ooreingenommene 9lnfid)t, ber geinb werbe

nur Brat) ober Wogent ernftlid) angreifen, $um üoflftänbigen WuSbrud. 9törb«

liaj oon Wontereau alfo fofl burd) ein paar Bataillone ber 3u9«"S J"r Seine-

brüde ftreitig gemalt werben, mäfjrenb ba§ IV. $orp§ felbft beftimmt ift,

ben Soften oon Wontereau ober ben faft unangreifbaren oon Brat) ju unter*

ftüfcen.

£ie ganje 6igentümlid)teit biefeS SBeferjlenS erfannte benn auaj ber ßron»

prinj, ber wenige Stunben nad) TOternadjt bem dürften S(bwarjenberg

jurüdfebrieb : Söenn man auf ben £ötyen nörblid) oon *Dtontereau nur wenige

Bataillone oerwenben wolle, fo wäre es beffer, ben Soften ganj ju oerlaffen;

er müffe jebenfaHS jmei Brigaben in ber oor bie Brüde, auf bie £)ö!je f üor»

geja^obenen Stellung oerwenben, jumal ba§ I. SlrmeecorpS ficr) bei Bifleneuüe

la ©uoarb in aiemlidjer Entfernung an ber "JJonne gefegt Ijabe.

$er ÖeneralftabSdjef beä Kronprinzen, ber öfterreidjifdje Dberft Satour,

mar fo wenig wie fein Äommanbeur oon bem ins einjelne geljenben Bor»

fdjreiben aus bem Hauptquartier erbaut. 3ut Siebten bei Braü fafj er einen

Soften, ber überhaupt burd& bie ©unft ber Sage nidjt ernftlid) angegriffen

werben fonnte, tinte bei Bifleneuüe an ber ?>nne einen anbern, ber gar niefct

bebro^t war. 9ln beiben fünften jiemlio} ftarfe SlrmeecorpS unb bie 9teferüen

niajt aflsu Weit; in ber 5Ritte aber bei 9Hontereau ber einzige leidet anju«

greifenbe Soften, gehalten üon bem fd)Wääjften unter allen 9lrmeecorp§, baS fidr>

aber aud) nod) fo auffteflen follte, bafj eS bem böflig geftajerten Soften Brau

Unterflü&ung ju bringen üermoäjte. Sdjon am 9lbenb beS 17. Februar

aufeerte Satour bem ruffifdjen ©eneralftabSoffijier gegenüber, ber eben Befehle

aus bem Hauptquartier in Brat) überbradjt ^atte unb Oon ben Unfällen bei

9langiS an eben biefem Sage erjäfylte: 1

) „9hin, bleiben Sie nur bi§ morgen

bei un§, ba tonnen Sie aud) eine Äataftroplje mitanfe^en."

$>er fironprins befanb \d)on im ©efedjt, ala er bie Antwort

ScbwarjenbergS auf feine Bebenten erhielt: „Bran, ben 18. gebruar. 9luf

i) »ern^arbt, toU Jt. IV. 465 f.

Digitized by Google



U-2 ffltontercau.

dsuret Äöniglidjen §of>eit Schreiben Don Ijeute morgen bemerte idj folgenbeS:

21IIeS, roaS Sie mir über ben ^unft bon Wontereau jagen, ift aflerbingS richtig

unb toafyr unb liegt in ber unangenehmen Sage beS ftluffeS, meldte uns nötigt,

auf fo weite $iftanj bie Uebergänge ju oerteibigcn. ftür Ijeute muji es

jebodb. babei bleiben, baß bem geinbe bcr UebergangSpunft bei

Wontereau auf jebe 2Beife ftreitig gemalt roirb. 3d> billige baljer

ootltommen bic Don @urer ßöniglid&en £of>eit getroffene Maßregel unb

finbe eS meinem heutigen 3wd« angemeffcn, bafe Sie mit Syrern ©roS bei

Satombc benjeftalt fielen bleiben, baß Sie ben ^untt Wontereau, wenn er an-

gegriffen mürbe, unterftüfcen tönnen.

„$ie Bewegungen, roelaje ber $einb gegen bie übrigen UebergangSpunfte

machen mirb, mcrben im Saufe beS SageS aud> meine 9lnfid)t über ben ^untt

üon Wontereau beftimmen, unb id) bitte ßure Älöniglidje 410^c^. °aS unter»

tyabenbe tateecorpS fo bcifammen ju galten, bafe eS auf ben erften Befeljl

marfa^ieren fann. 3d) »erbe bis Wittag in SBran unb nachmittags in

Jrainel ju finben fein.

„5luf (Surer Möniglidjen £>oljeit foeben angelangtes Verlangen um Unter«

ftüfeung mit ber nötigen Munition t)abe idj bem III. WrmeecorpS , meines

bei SerbonneS fteljt, ben SJefeljl erteilt, auf Verlangen baS Nötige ju Der»

abfolgen. Sdjmarjenberg."

$er Verlauf beS Greffens bei SR ontereau entfprad) benn aucb ben

^Befüllungen, toeldbe Don ben Berteibigcrn fdjon geäußert morben roaren. —
2)aS Don bem ©rafen Satour geführte OperationSiournal erjiujlt, roic am

18. gebruar um 4 Utjr morgen* ein Befeljl SdnoarjenbergS beim Jhonprinjen

eingelaufen fei in bem Sinne, baß im Saufe beS 19. ftebmar eine flogen«

trierung aller Streitfrage bei 2rooe8 beabftc&tigt fei, bafc er DorauS«

fefce, ber Soften Don Wontereau laffe fid) bis 10. abenbs galten. Sin fpätercr

Befeljl, ber um 9 U&r DormittagS ben Jhonprinjen erreiüjte, befdjränfte biefe

3eit ber SBerteibigung bis jum 2(benb beS 18. 3<bruar.

Um biefelbe 3t\l, um 9 Uljr DormittagS am 18. gebruar, mar bie

^ofition Don Sur Dille unb biliar on befefct Don ben mürtteinbergifdjen

SSrigaben Stodmaoer unb Döring unb ber öfterreid/tfdbeu Brigabe Sdjäffer

OKcgimenter 3a <^ unb (voöorebo), 15 Bataillone, 13 Sdjroabronen , 32 ©e«

fdjüfce, 7800 Wann. Sinfs an ber Stellung beS Kronprinzen üorüber füljrt

bie Straße nach Talente unb ^aris, redfcts oorüber nad) 9iangiS. 55a8 Gorps

33iand)i Ijatte auf bem (inten Ufer ber Seine jroei Batterien auffahren laffen,

roeldfoe gerabe bie Don ^ariS unb WangiS Ijerfüfjrenbcn Straßen ju beftreidjen

Dermocbten. 3n ÜJionterenu, auf bem Unten Ufer ber 9)onne, ftanb bie Brigabe

£irf# Don 3Mand)iS Corps ; als töeferoe auf bem linfen Seineufer, jugleidj

auf bem Söege nadj 33rap Ijatte ber fttonprinj Dom eignen Porp» nod) eine

Infanterie» unb eine Steitcrbrigabe ftetjen.
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Um 9 Ut)r oormittagS begannen audj bie Angriffe bct #ranjofcn, meldje

unter Söictor, 9Jiitl)aub unb ©erarb f)ier 14 000 *Diann ftart fein motten, $urcb

Jlanonaben unterbrochen wiebertjolten ficb bic Angriffe bis 2 Uljr nacbmittagS.

5)er Umficbt beS ßronprinjen unb aller ftübjer, inSbefonbere bem tutjn au»«

geführten ©egenjtofj beS 3. mürttembergifcben Infanterieregiments unb eines

Bataillons Don 3a$ unter Sftajor (Foflarb gelang es, aud) ben legten, traf»

tigjlen Anlauf gegen BiHaron um 2 Ut)r nacbmittagS abjumeifen. ^nbeffen

trafen immer metjr Berftärfungen bei ben gfranjofen ein; bon ber $Ör)e Don

Biüaron tonnte man mit bem ©lafe bie langen Kolonnen ber ©arbe ertennen;

baS ArtiHeriefeuer beS Angreifers mar im beften 3uge, bie Batterien beS Ber-

teibigers nieberjulämpfen. 3mifd)en 2 unb 3 Ut)r tarn Napoleon felbft auf

bem ©djtacbtfelb an, Don WangiS im ©alopp tyerbeieilenb ; er modjte jefct etwa

25000 Wann Dereinigt $abcn.

Sie Soften Bran. unb Wogent ließ Napoleon berufjigt beifeite liegen
; fax,

roo ber geinb Dor bem ftluffe ftanb, tarn es iljm barauf an, mit einem einjigen

«Stofe ben ©egner über ben Raufen ju rennen, um mit iljm jugleidj über

bie fefte Brüde Don TOontereau baS linte Ufer ber Seine unb ben 2öeg nacb

2roneS ju geroinnen. 2Bie ber Blty gebaute er aud) ljier jwifdjen bie 3*inbe

ju faljren unb mit wenigen ©djlägen alles ju enbigen.

3)aft ber Söürttemberger Don Bictor unb ©erarb nict)t febon überrannt

mar, barüber fpracb ficb Napoleon ganj ungnäbig aud; er Ijatte Diel rarere

Arbeit erwartet. 9tod> um 2 Ufjr naebmittags tonnte ber Äronprinj an

©djwarjenberg melben, er t)abe ficb bis baljer gegen grofee Ueberlegenljeit ju

behaupten oermoebt, fönne aber nidjt bafür ftefjen, ob er bis jum Abenb aus«

juljalten Dermöge.

9RU fefjnfücbtigen Bliden mag man um biefe 3eit Don ber £)ötje Don

©urDiHe auSgefcbaut r)aben, ob Don feiner Seite $>ilfe nalje; allein um biefclbe

3eit fmtten, mie mir fefjen werben, bie benachbarten Armeecorps 1 unb III,

Biancbi unb ©oulai, ftbon ben Befetjl in §änben, aufjubreeben gegen Dropes

f)in, um bie ßonjentrierung ber Armee, mie fie für ben 19. angefünbtgt mar,

auSjufübren.

©egen 3 Ut)r far) man Don ben £öljen Don Suroiöe, wie ficb Dier

Angriffsfolonnen formierten, unb jmar Dom 2Balbe Don Balence Ijer, Don

Jorges, Don Sabal unb im Stljalgrunbe an ber ©eine. $aS Seuer bon

60 ©efdjütjen leitete ben Angriff ein. $em Sfronprinjen waren febon 15 ©efebüfte

Demontiert, unb eS mar oorauSsufeljen, baß eS feinen langen £)alt meljr geben

werbe ben überlegenen Angriffsfolonnen gegenüber, Sortififatorifdje Ber«

ftärfungen waren nur in befebeibenem 9)taj$e Dort)anben; Don ©tunbe ju

Stunbe wuebs baS WijjDerljältniS ber Gräfte.

6S ging gegen 4 Ut)r, als ber Äronprinj ficb S»nt JRüctjug entfdjloß.

3unäcbft ging bie ßaDallerie unb Artillerie über bie ©einebrüde jurüd. $as
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»erlief gut. $ie öflerreid)ifd)e Brigabe Sdjäffer (2 Bataillone 3Q d) "nb

2 Bataiüone 3ofepr) (Sollorebo) erhielt ben Auftrag, Sdjlojj Suroifle nebft

ben Dorliegenben ©arten auf ba§ äufjerfte jii oerteibigen, um ber übrigen

Infanterie 3"* $u Detfdjaffen, iljren 9iüdjug burc&jufüljren.

£a rotrb ein Seil bcr Berteibiger in ber 9Jäf)e Don Biliarem burdj ben

auRcrorbentlid) energijd) burdjgefüljrten Angriff ber franjöfifäVn Leiter über

ben Raufen gerannt, $ie 2Beidjenben brängen ber Brüde ju; bie übrigen

WngriffMolonnen jeigen fid) fdjon in bebenflidjer ftälje. £a3 ©enritter, ba§ lange

ringsum gebrofjt unb fid) jufammengejogen , lam jefct ju Doflem SluSbrud).

$ie Berteibiger mürben mit fernerem Berluft, in Dollftänbiger Bertoirrung

über ben ftluB jurüdgetoorfen , unDerfeljrt fiel bie Brüde in geinbe* §anb.

Blutige« $>anbgemenge in ber engen Borftabtftrajje , aber fein aufhalten

mefjr; benn jefct fam bie breifatfce Ueberlcgentyeit reajt jur ©eltung. $ie

fteile Jpöt)e oon Sanofi ©uroille jur Seine Ijerab ftürjen bie Berteibiger ; bie

fömale Brüde Dermag gar nidjt aüe ju faffen, ber geiub mifajt fid) unter bie

Söeicbenben.

$er Borftoß eines 9ieferüeregiment8 mad)t auf furje '3t\l Cuft, aber faft

bie £>älfte Don ber 3nfanterie be§ BerteibigerS, 3300 Wann, ift abgefd)nitten

unb gefangen. 9tafd> finb bie franjöfifdjen Batterien Don Jorges unb fiaual

auf bie $ölje Don (Suroide gefauft unb beljerrfc&en jefct weithin ba» floate

2anb gegen Brao unb Strohes. Unter bem Sdmfce it)rer Kanonen geljen

bie t^ranjofen über bie Seine, ©egen Satombe unb Bajoc&eS auf ber Straße

nad) Brau fluten bie ©efa^lagenen jurüd, gebedt burd) eine aus Äanafleric unb

Artillerie gebilbete 9la$b,ut.

£ie Sürttemberger jä&lten an Berluften:

tot: 7 Offiziere, 85 Wann;

oerrounbet: 26 Offiziere, 688 Wann;

oermißt unb gefangen: 39 Cffijiere, 1958 Wann.

Arn meiften Ijatte ba§ Snfanterieregiment 9tr. 3 eingebüßt: 2 Cffijiere,

28 Wann tot; 10 Cffijiere, 259 Wann Dertounbet. 3roci ®ffd)üfte gingen

Dcrloren.

6inen DerfjältmSmäßig ftärferen Berluft rjatten bie 5 öftcrreidjif a^eu

Bataillone ber Brigabe Sdjäffer:

tot: 2 Cffijiere, 125 Wann;

Dertounbet: 15 Cffijiere, 370 Wann;

Derimjjt unb gefangen: 33 Cffijiere, 1334 Wann.

Unb jroar Regiment 3a## Infanterieregiment 9ir. 15:

tot: 1 C frisier, 40 Wann;

Dertounbet: 3 Cffijiere, 60 Wann;

gefangen: 19 Cffijiere, 400 Wann.
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JBom ^Regiment 3ofeph Goüorebo, jefct 3nfanterieregiment 9lr. 57

:

tot: 1 Cffaier, 85 Wann;

bermunbet: 12 Offiziere, 310 Wann;

gefangen : 14 Cfftjiere, 409 Wann.

3n allein als bermifjt aufgeführt : 525 Wann. ')

$)en Abgang bei ben übrigen Söaffen (§ufaren unb Artillerie) zugerechnet,

bejiffert ftch ber ©efamtberluft ber Cefterreicher auf 55 Cffijiere, 1911 Wann.

— Ueber ben franjöfifajen 93erlufl, ber nicht bebeutenb fein fann, t)abe ich leine

urfunblichen ftachmeife erhalten lönnen.

Wach (Einbruch ber Wacht hatte ber Äronprinj SBajocbeS erreicht unb mar

baburch in unmittelbare Söerbinbung mit bem V. GorpS 2örebe in 53rap

getreten.

9luf ber fi inte ber $onne ging mährenb beS ©efechtes bei Wontereau

fotgenbeS oor:

35aS I. SlrmeecorpS SBianc&i befehle bie ©tabt Wontereau auf bem

(inten Ufer ber 3)onne mit bei 33rigabe #irfcb unb ließ eine, jujeiten auch

jmei Batterien Dom linlen Seineufer ins ©efecht eingreifen. 9luf bem

linten Ufer ber $)onne fudjte SJianäji bie Don ftontainebleau jübmärtS bor«

bringenben franjöfifchen £etachement3 abzuhalten, mährenb baS ©roS beS GorpS

bei Viflcneube la ©utjarb ftanb. Huf bie Wachriebt bom Wücfjug beS IV. (SorpS

bon ber ^>ö^e oon ©uroiüe nat)m bie 33rigabe §irfdj 9lufftellung füblidj bon

Wontereau bei Sannes unb tr)at hier bem raeiteren Vorbringen beS ^feinbed

ßinhalt bis gegen Sonnenuntergang. 3ejrt fonjentrierte fich baS I. GorpS unb

jog bie 'SJonne aufwärts nach ©enS.

$aS III. StrmeecorpS ©öulai fam überhaupt nicht ins ©efecht. GS mar

für ben 18. Februar auf ber ©trajje ©erbonneS»©ergineS«93rab aufgehellt,

offenbar jur Unterflü&ung beS <ßoftenS bon 93rau, ber an ft<h ungemein feft

mar, für ben aber ©chroarjenberg alle ©orge trug. 25ie Unterftüjmng bon

SJrat) erroieS fiaj als burdmuS unnötig, biejenige bon Wontereau mar nicht

befohlen. 9leä)t im ©egenfafc ju einer Unterftüfcung traf „gegen 2 Uhr noch»

mittags ber 93efehl bon ©einer Durchlaucht bem ftommanbierenben ein, bafi

baS III. SlrmeecorpS bergefialt aufzubrechen unb nach Grobes ben Äücfmarfcb

anzutreten habe, um am 20. früh 9 Uhr biefe ©tabt paffiert ju hoben." 2
)

9luf ber #öt)e bor Wontereau mürbe noch tüchtig gefchtagen, als fich ©tmlai

in bie JRürfjugSftraBe einfäbelte. 3n ber Wacht ftanb baS III. GorpS in ^ont

für Cannes, meit fübmörtS, öftlich bon ©enS.

$aS alles tautet, mie roenn ber Äronprinj bon Württemberg auf feinem

1
) <Rad) Urfunbtn. mtlty in bontenSrocrlefter JIDeife oon bcr $irettion brt t. unb f. ÄritßS«

artbjtiS bem Strfajfei überlofitn roorbtn finb.

2
) Urtunbtn au* bem f. unb f. ßriffl§arcb> in SKien.

V f i H (T . «u< bcin i!fl«»T bre Srtbuntttltn 1HU unb 1815. ja
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Soften in ^CRontereau reajt oergeffcn unb im Stidj geladen toorben wäre.

GS war freilieft im ÄriegSrat in SSrap am Wadjmittag beS 17. ftebruar be-

troffen roorben, bie Seinelinie unb bie ber 'ijonne ju galten. 33alb natft

9Jlitternad)t aber, in ber erften ftrülje beS 18. Februar, trat ber ^lon auf, alle

fträfte in SrooeS ju fonjentrieren. Ißon biefem neuen $lane erhielt ber flron»

prin* auf feinem Soften in SRontereau 9tad)rid)t (Seite 142).

(SS mar um bie TOtagftunbe am 18. grbruar. Sdnoarjenbeig Ijatte

bis jefct 9iad)rid>ten Dom Kronprinzen erholten, melaje befagten, bajj er, fo

ungiinftig er aud) ftefje, fidj nod) galten fönnc. $)aS mar bie Stunbc, ju

melier Sdjmarjcubcrg ben Befehl an ©oulai unb mobj auaj an 3Mand>i ab-

geben ließ, iljren töüdmarffl gegen SroüeS anjutreten. Ter Soften oon

SHontereau über mupte fteljen bleiben, gerabe weil bie gitteren Corps ßefjrt

gemalt unb ben 9tüdmarfd> angetreten Ijatten. Cime 3meifel behielt fid),

mie baS fein mufe, Scfcmarjenberg ben 3eitpunft Oor, mo er bem Äronprinjen

befahl , fid) auf bie Strafte nad) Dropes als Wadtfut 311 fefcen. lieber folaje

«DJetljobif maren freitia? bie ßreigniffe balb fjinauSgemad)fen.

Sflergeffen mar ber tfronprinj feineSroegS. 9lber ausgiebige Unterflütmng

liefe bie einmal gefdjaffene Sage nid)t ju. Um fo IjßljereS Berbienft ermarben

fid) Gruppen unb ftüljrer, ') meldte mit llmfidit unb 3°^9'c 't f'd) 1° I flnöc

gelten, tuojjbem fie ben lag über bie $auptfräfte beS fteinbeS auf fl<& gejogen,

ifmen um mefjr als baS $reifadje Uberlegen.

So falj es alfo mäljrenb beS 18. Februar an ber })onne aus, linfs

üon 5)iontereau. 9ln ber Seine aber, bei Wogent unb 53 ran, finb

bie Soften behauptet roorben, umfomeljr, als meber Cubinot nod) *Dtac-

bonnlb grofee Wnftrengungen madjten unb bie 9tad)t über auf bem regten

Seineufer ftefjen blieben. Napoleon fcinerfeitS 50g einen Seil ber Gruppen

oon Victor unb ©erarb über bie unoerfeljrt gebliebene Brürfc oon Won«

tereau aufs linfe Ufer ber Seine. So oerging bie *ttad)t oom 18. jum

10. Februar.

Sdjmarjenberg aber erlief} für ben 19. unb 20. Februar biefen Befeljl:

baö III. unb IV. Corps, ©arben unb 9teferoen, brechen am 19. in ber

8rüf)e fo auf, bap fte am 20. Februar oormittagS bei Grones anlangen;

I. Corps unb $ioifion 2ie$tcnftein finb um biefelbe 3«'* ^ort roeftlid) oon

ÜrotjeS; V. unb VI. Corps foflen biefe Bewegungen bedeu.

Napoleon nääjtigtc auf bem Sdiloffe Suroille bei Wontcreau ; bie Brüden

bei 9?ogent unb SJrao maren teilmeife gefprengt, beSfjalb sogen fid) Cubinot

unb SJfacbonalb nad) SRontereau, um Ijier überjugeljen.

9lm borgen be§ 19. ffebrnar unternahm Sdjmarjenberg nodnuals eine

Senbung ins Hauptquartier Napoleons an Bertbier , inbem er ben baorifeften

') SJurgljtrft :c. ®. 87.
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SWajor dürften $ari§ borten aborbnete, um ein ©abreiben GaulaincourtS ju

übergeben, ^auptföc^Iid) aber, um nodjmalft ju Derftdjern, baß, wenn man audj

an ben Örenjen Don 1792 feftlmlten müffe, man bodj jur Berljütung weiteten

BlutDergief$en§ gerne bereit fei, einen Söaffenftiflflanb einjugeljeu. ') ^Fürfi 5a?i§

mar genötigt, fdjon auf ben franjöfifc^en Borpoften fein ©abreiben abzugeben

unb fanb t)ier reid)lid)e Gelegenheit, fid) üon bem Uebermut ber r)öf>eren fran-

jöfifc^en Cffijiere jii überzeugen, meldje in Dierjeljn Sagen am Stljein ju fein

gebauten; ja einzelne fpradjen Don 9Jtüna>en unb Sien, „feilte ftef)e idb

näljer bei *Diünd)en als bie Berbünbeten bei ?ßaris," äußerte Napoleon felbft.

C^ne Dorn ty'mt>t crnfrlicr) beläftigt ju werben, Dofljogen fid) bie Be»

megungen ju ber Äonjcntricrung bei $roöe3; am 20. Februar ftanb ^ter

baS Hauptquartier ber OTonarajen. Napoleon roär)Ite baS feinige in 91ogent,

liejs ^icr jugleidj bie Brüde auSbejfern, um auf bequemem SBege feine Gruppen

ju bereinigen.

$ic lleberraftfung mit einem ©tofje über Wontereau mar ibjn oereitelt

morben burd) ba3 rafdje fbfiematifd)e 3»famnunjiel)en gegen JropeS einerfeits,

anbererfeit§ aber t)auptfäc^[tc^ burefc ben über ßrmarten langen unb jär)en

2Biberftanb ber fleinen, aus Cefterrcicfjern unb SBürttembergern befteljenbeu

©d)ar. 3U Dcm ma9 Napoleon bleute, am 20. Februar, erfahren tjaben,

baß Blüdjer mieber feft auf ben Seinen ftef/e unb im fylbt erfdjienen fei in

ber Wärje Don Wrcte. M ba§ mahnte ben alten ÜKcifter jur Borfia^t unb jur

ßonjentrierung feiner Gräfte.

$er Äampf bei Wonteteau modjte auSfaflen wie er wollte, bie SfürfmärtS-

bewegung nad) 2roi)e§ war eine längft befdjlofjene ©ad)e. Unb ber Gntfdjlujj

ju biefer Bereinigung ijt ein Hölter ^untt in bem bunfeln ©ewirre Don biplo»

matifeben unb militärifdjen 9Jlafjnar;men in biefen lagen; Bereinigung ftatt

3crfplitterung auf 80 Kilometer langer ©trede, auf melier an ber ©eine

unb ?Jonne entlang gleid) ©d)ilbmaaVn bie einzelnen Corps poftiert waren,

orme ÜRürfficbt barauf, ob fie einen fteinb Dor fi# Ratten ober nioX ob fie

Dorteilljaft ober unhaltbar ftanben.

$er tHuSfafl be§ Greffens Don SHontereau f>at lebiglid) bie fa>n befajloffcne

SRafcregel befdjleunigt unb ben ganzen Gruft ber ©adje bargelegt. 3efct ballten

fi(ft bei 2roi)e8 bie Gräfte ber Berbünbeten, an ber ©eine jwifdjen Wontereau

unb Wogent bie fransöfifa^en Wrmeeteile jufammen; e* fdnen in ben nädjften

lagen ju einer 6ntfd)eibung§id)lad)t bei SLropeS tommen ju müffen.

9lu§ 23ran hatte ©djwar jenberg an flönig ftriebrid) Don Söürttem«

berg Dom 18. Sebruar berietet, melcbcä ©ajidfal am 17. bie 9ia*lmt Sffiitt»

genfteinS betroffen, wie man in 91ogent, Brat), ^ontereau auf bie Berteibigung

») ^cilmonn, Sörebe :c. 349 f.
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angetoiefen fei. — Berichte beS Kronprinzen an ben König [\rib leiber für

biefen Ofetbjug nicht aufjufinben. dagegen melbet ber Kronprinz an

Schmar jcnberg am 9t6enb beS 18. Februar aus BazocheS: *$ie gtojje

Ucbermacht, bie id^ mir gegenüber ^abe, bie ßrfdjöpfung meiner Gruppen unb

ber fdjlechte 3uftanb ber Artillerie gefiatten mir nic^t
r

morgen ein ernftlicheS

©efedjt ju engagieren ober abjumarten. 3d) merbe mich mit ÜageSanbruch nach

Wogent gemeinfdmftlich mit bcm ©eneral ©rafen JÖrebe ziehen. — 3cb hatte gleich

anfangs jroei Brigaben jur Berftärfung ber ^ofitionen oon SRontereau be-

nimmt. Ta aber ber geinb fctjon um 8 ltyr friit) bebeutenbe Streitfräfte ent-

roidelte, unb Gurcr ©urcblaucbt Befehle, biefen Soften in jebem ftaH *u Ratten,

mir balb barauf uitamen, fo jog ich nach unb nach meine ganze Infanterie

in bie ^ofttion. Bis 3 Ut)r nachmittags behauptete ich meine Stellung gegen

eine weit überlegene 2ruppenjahl unb ein roenigftenS breimat ftärfercS

Artilleriefeuer, als ich entgegenjufefcen Vermochte. Wehrere Angriffe beS ^einbeS

mürben mit ber größten lapferfeit zurüdgefajlagen, unb nur bie immermährenbe

Vervielfältigung ber fernblieben Streitfräfte bemog mich, ben 9tüd,uig anzu-

treten. Bei biefem gefdmh eS, bajj mein Unter pflüget, beffen Aufteilung fefjr

]d)\vad) mar, burct) eine große Uebermacht an Kavallerie gebrängt mürbe, unb

ba& einige Bataillons, roclaje baS Schlojj Suroide befefct gelten, von ber

Brüde abgefajnitten mürben."

Aus bem Hauptquartier 2rot)eS, ben 19. ftebruar, fajreibt Soßmar An-
berg an König fjrriebrid): „$er Kronprinz oerteibigte ben ^ßunft Suroille

mit aller Anftrengung, meil nur hierburch bie Brüde oon Wontereau unb baS

«Debouche behauptet merben lonnte. Bis 3 Ut)r nachmittags finb brei ©türme

abgeflogen morben ; ber Oberfi 2e tfouteuj, Abjutant beS Surften oon 9leu«

cbatel, mehrere Offiziere, einige 50 (Befangene, eine Kanone fielen hierbei in

unfere £änbe. Tod) fpaterhin gelang eS ber feinblichen Uebermacht, bur(h einen

rafajen Angriff auf bie linte plante beS Kronprinzen fhfc gemeinfchaftlicb mit

unferen Gruppen auf bie ©rüde ju merfen unb ft<h berfelbcn roie auch beS

CrteS Wontereau zu bemächtigen. Bei biefen äufjerfi heftigen ©efechten unb

ba bie Gruppen ungeachtet ber fehr überlegenen feinblichen stacht nicht meinen

moüten, befteht unfer Berluft höchftenS in 2—3000 Wann unb 2 Kanonen,

morüber jebod) noch ®etailrapporte ermartet merben." — „$em ©runbfajje ge»

treu, mich Durchaus in fein 5)etailgefed)t einuilaffen, fammelte ich bie ber»

bünbete Armee bei 2*ot)eS unb ermarte baS Eintreffen beS frelbmarfchaHs

»lücher bei ArciS." — TaS 2Bort „SJetailgefecht" ift in biefem 3ufammen-

hang offenbar ui oerftehtn als ein ©efecht ohne SRitmirfung Blüchers.

Ter erfte, melcher bie Kunbe oon ber Kataftrophe auf ben Höhen oon

Wontereau nach Stuttgart trug, mar beS Königs natürlicher Bruber, Cberft

©raf Sontheim, ber fich eben in befonberer Senbung im mürttembergifchen

Hauptquartier befunben hotte. Gin berartiger Ausgang fei bei ber Sage ber
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$inge, wie fie am 18. Februar flattfanb r DorauSjufeljen gemefen, fprad) fid)

baraufljin ber König aus. — w©o fe^r id) militäriid)en ©etjorfam gegen

bie »efeljle eines CberbefefclSfjaberS ju ben erften $flid)ten red)ne, fo ifl nid)t

ju mißtennen, bafj f)ier ber ftall eintrat, wo man eine falfd)e, infoutenable

^ßofition Ijätte Derlaffen follen, et)e ber fjreinb Qtit gehabt Ijatte, feine ©treit»

fräfte ju fammeln unb mit einer fo übermiegenben Wad)t anzugreifen. ©obalb

er burd) eine übergroße 3aW Don Artillerie bie weit fd)wäd)cre *um ©d)roeigen

jroang, mußte ber tRürfjug etwa jmifd)en 11 unb 12 Ul)r angetreten werben,

fo Ijätte man im äußerften 5afl nur r)Öcl)fienS baS letzte Sataiflon geopfert.

Aber bie braoen SEBürttemberger jur Stettung opfern, fo ju opfern, mürbe id) mir

ein ©ewiffen gemaäjt fcaben. ©o beurteilt ein alter ©olbat, ber in

einer guten Salute mar, bie ©ad)e."

An Ofranquemont fpejiefl läfit fid) ber König fo oerneljmen: ,,3d) banie

3^nen, baß ©ie mir meine Artillerie unb ftabaQerie gerettet fwben, unb id)

bin überzeugt, bafj ©ie allein bie ©d)marjenbergifd)en SJefetjle nid)t fo pünftlid)

refpeftiert tyaben mürben. 2öenn man aber ooflenbS weife, bafj biefeS Haupt-

quartier in bem Augenblid, mo man fid) ju SWontereau fd)lug, bereits gefd)redt

burd) eine fausse attaque, ©rao Derlaffen, ben ©eneral SBrebe jur fcedung

an fid) gejogen unb fo baS IV. GorpS ganz fid) felbft übertaffen fjatte, mie

id) fold)eS aus einem 93ertd)t beS S«Iomarf<^aflS an ben Kaifer granj, ben id)

in Abfd)rift befifce, erfebe, fo möchte man alle ©ebulb oerlieren, mit folgen

fieuten einerlei ©djidfal teilen ju müffen." — „£afj biefeS ©d)reiben für ©ie

ganj allein ift, Derftet)t fid) oon felbft." — „3d) münfebe, bafj ©ie 9iad)rid)ten

einrieben über bie gefangenen Offiziere, maS am beften burd) ein offenes

©d)reiben an ben dürften oon 9leud)atel, auf ben üßorpoften abzugeben, ge-

fd)ef)en fönnte."

AuS Grones Dom 20. Februar erhielt ber König meitere 9tad)rid)ten burd)

feinen 9MitärbeDolImäd)tigten, ben ©eneral flteuffer : „Söä^renb Napoleon einen

Scheinangriff auf 3kai) madjen liefj, fiel er felbft mit überlegenen Gräften über

ben Soften Don SJtontereau fj«*" — 2Ran fpred)e fd)on offen babon, baß

©d)marjenberg mieber feine ©teflung bei SangreS einnehmen molle. (SS lönne

baS nid)t munberneljmen bei bem Langel an Uebereinftimmung ber Cpe*

rationen. — „§offen, bafj Kaifer Napoleon unter biefen Umftänben ben if)m

Dorgelegten 33ebingungen fid) unterbieten merbc, tann mobl in feines Der-

nünftigen SRanneS Kopf aufgenommen werben/' antwortete ber König.

Unb oom 25. Februar fügt er bei: ,,£urd) ben ftliigelabjutantcn förof

©ontljeim finb geftern nadjmittag 2 llt)r bie Reibungen über bie traurige

Affaire öon Wontereau eingegangen. @S wäre üerlorcn, über bie wiber*

finnige, allen Siegeln ber KriegSlunft juwiberlaufenbe SDispofttion, ju ber bie

33efef)le beS ©eneralfommanboS ben Kronprinzen oermodjt fyabzn, aud) nur

ein äöort ju oerlieren. ©er Wontereau ju bebaupten befahl, muß meber baS
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Terrain rennen, nod> bic bjer feb> ri^tige Gaffiniftfe Gftarte aud) nur eines

29lide3 gewürbigt rjaben.

„6in GorpS Don etwa 11000 Wann gegen bie gauje Armee beS JlaiferS

Napoleon oljne Soutien unb oljne ftlanfeubedung oorjupouffieren unb nur ein

formales £efilee ganj nab> an ber ^ofition als einzigen 9tüdjug anjuimcifen,

bieS finb 5el)ler, bie Äaifer Napoleon feinem feiner WarfdjaOe würbe naaV

gefefyen f>aben. GJefangenf<$aft unb 2:ob Don Dielen 2aufenben, baS finb bie

9tefultatc biefe§ militär if <&en ftunftmerts, bei meinem bem ftron*

prinjen jur Soft fällt, fid) ben auf Untunbe unb Unwiffcnfjeit gegrünbeten

S3efet)Ien unterworfen ju fjaben, anftatt fid) buret) SotalfenntniS unb taftifdje

@efe$e beftiminen ju laffen unb über tf)örid)te iöefeljle ffinwegäufe&en. ©o

mujj id) nad) ben beifpiellofeften Anftrengungen meine fd)önftcn Gruppen auf-

opfern fe&en, md}t etwa, um bei einer £>auptid>lad)t ben ©ieg ju erringen,

fonbern um bie ftetyer unb obgefdimatften «Mißgriffe anberer ju büßen.

9ßeldjeS Riebet meine Gmpfinbungen finb, unb meldje fte Riebet fein müffen,

wirb Sebcr füllen, ber bie @b>e, ein SBürttemberger ju fein, Derbient."

Unter bem ßinbrud ber unoerlennbaren Neigung im Sdjroarjcnbergifajen

Hauptquartier in Srope* ju weiteren föüdjugSbewegungen fügt ßönig griebri#

Dom 1. Wärj 1814 bei: 2Sa» er oorauSgefefjen b>be feit ber Unterrebung

be» ©rafen JÖinfcingerobc mit Äaifer ^ranj am 12. Februar, baS fei jefct

eingetroffen, „nämlidj baß alle gebrauten Cpfer werben ber ^olitit meinen

müffen unb Cefterreid) jefct im ^ab^re 1814 mieberum eben baS tljun werbe,

waä ti feit 1790 lieben» ober aa^tmal getb.au tjat. wirb mid) gar nidjt

befremben, nod) Dor ßnbe 9flärj baä Hauptquartier be§ Sfclbmatfd^otlS

©a^war^enberg in #reiburg ju ferjen; benn mit itjren ßonjeutrationen unb

3ufammenjict)ungen ber Armee, um aisbann mit neuen Gräften bie OffenfiDe

ju ergreifen, tann man wof)( unwiffenbe unb unlunbige Söewunberer, aber teine

Dernünftigen Männer unb WtlitärS betören."

£cr (Uencral Wcuffer fofle barauf aalten, baß bie Söürttemberger bei bem

jefct eingeleiteten töütfjug nidjt rüdfitftlloS auägenufct unb mifibrauc&t werben.

$er öfterrci#ifa> Artifleriegeneral föeußner b,abe ferner bie AuSrüftung ber

mürttembergifc&en Artillerie mit WunitionSDorraten uugenügenb genannt; „ber

(Generalmajor Weuffer t)at t>ier bur# eine nidjt ernfte 3urüdmetfung einer

folgen 3mpertinenj bie deiner ftöniglidjen Wajeftät fdjulbigc $flic&t außer

Augen gefegt, meldjeS iljm unter Söejeugung beS Allerljödjften WißfallenS ju

erfennen gegeben wirb." — „dr fülle fid) fd&ämen, baß er bie öfterreid)ifcbe

©robfjeit nidjt gehörig Don ber Spant gewiefen Ijabe. 25er gütigen ^ropofition

wegen Anlegung eines 2Jiunition»bepotS ju Wömpelgarb mödjte mof)l bei gegen«

wärtigen Umftänben WandjeS in ben 2ßeg treten, als jum 33eifpiel wenn ber

tüofyllaltulirte Stüdjug biefen Ort wieber in fran^öftfe^e £änbe jurüdbrä(t)te,

benen Munition 3Ujufüb,ren Dorberb,anb noeb. nio^t Weine ©aa^e fein fann."
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„Seine ßönigliaje 9Hajeftät Robert bem ©enerol Dkuffer fdjon meljrnialen

il)r SJtifjfaüen über fein bloS auf eigene SOerljältniffe unb Gonbenienj be-

regnetes SBcnetymen in bem Hauptquartier $u erlennen gegeben; 5Xücr»

Ijödjfibiefelben moüen itjn anburd) ein für allemal ernftlid) anroeifen, nic&t $u

uergeffen, mem er bient, roeffen 3ntereffe er ju beforgcn unb mein er ju ge«

fjortben tyabc."

©raf SBMnfcingerobe berietet bem flöntg aus ÜroneS oom 18. unb

10. Februar: „6s ift nur ju roabr, mir t)aben mieber oerloren unb muffen ba§

reajte Ufer ber (Seine räumen. 2Sittgenftein bat fid) bei 9iangiS Dorgeftem

überrafdjen (äffen; Sörebe mürbe ju feiner £ilfe gefanbt unb ift aucb jurütf-

getrieben morben. Cela n'est pas sui-preuant, car tout le monde sait

qu'il deteste Wittpenstein pour en avoir £te rosse* en Russie. 2)er

©raf $aar, Slbjutant beS dürften Sajmaräenberg, unb ber r*ürft 2arjS, 2lb-

futant be§ ©rafen 2Brebe, finb aud) ju iöert^ier gefdn'dt morben, um baS

ßrftaunen unferer ©enerale juin SluSbrurf ju bringen barüber, bafj man an-

gegriffen Ijabe in bem Slugenblicf, mo fie ben ^rieben al§ üollftänbig &ergefteHt

betrntfteten." — „SDenn Napoleon nicbt annimmt, mie fein: ju öermut^cn, unb

roenn mir ni#t ben 9)lutlj f)aben, iljn ungefäumt auf ber ganjen Cinic anzu-

greifen unb nieberjumcrfen, fo finb mir na$ meiner 2lnfic&t uerloren. 3<ber

©eneral tl)ut, maS er mifl." — „9Jtan fpredje fajon bom 9türfjug dans la

fameuse position de Langres. E?an jagt , bie Gruppen aus Spanien feien

ba unb biefe feien es gemefen, bie uns geftern fo tüdjtig angegriffen."

„SlfleS geljt jurüd; baS Hauptquartier beS ßaiferS bon Cefterreidj na$

93ar für Seine. $aS biplomatifdje CvorpS rennt bie Strafjen entlang mie eine

£eerbe berirrter Sdjafe unb meifj nidjt, maS beginnen. $5ie Wntmort auf

unfer Ultimatum (bie Skbtngungen jum Sßorfrieben, mel$c am 15. Februar

na# 6r)attQon abgingen, finb gemeint) tommt emig nicbt an. $er ©runb ber

3ögerung ift mofu\ meil Napoleon ljofft, uns DoUftanbig jerfcbmettern ju

lönnen, eine £ofinung, bie entftanben ifl aus unferen bummen Streiken unb

feinen Seilerfolgen. %ber baS 2tlle§ mirb hinfällig, menn mir ujm eine rangirtc

Scbktft liefern lönnen. 3* bin fid&er, wir merben fie geminnen, aber

barüber bin id) nid&t fia^er, ob mir ben Sieg beffer auSmtyen merben als ben

Don Sörienne."

„$aS Uebelfie aber finb bie Slnfeinbungen jmifa^en ben Derfdnebenen

Nationen, aus benen unfere Armeen befielen. S)ie Cefterreic&er, meldje Ellies

Dorljergefef)en, DorauSgefagt fmben motten, merben angesagt, bafj fie bie an-

gegriffenen GorpS nict>t gehörig unterftüfct Ijaben ; ben tRuffen unb Greußen

roirft man üor, baß fie Unflugfjeit, $eftigleit, Langel an Söorfidjt jeigcn,

9flifjac&tung aOer tattifa^en Siegeln."

darüber aber bürfe ber Äöntg beruhigt fein: nadj ben bei SDfontereau

gebrauten Opfern merbe umfome^r ber flaifer Don SRujjlanb über baS
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württembergifche 3ntereffe machen. So Ijabe ©raf Weffelrobe ftcb geäußert. Gr,

SGÖinfcingerobe, werbe in ber Häuften Umgebung SlleranberS bleiben.

2Ba8 bie Verzögerung beS ftriebenS betreffe, antwortet König §riebricb,

fo feien ihm bie (Jnglänber berbächtig als bie abficbtlicben Söerlangfamer beS

JöeruhigungSgefcbäfteS. „SBenn man bie Ceflerreicher in ^Bewegung bringen

lönnte, fo würben <DHr unfere Angelegenheiten nicht in fo ungtinftigetn £i<ht

erf^einen, aber fo lange ein Schwarzenberg an ber Spifoc ber 9lrm.ee fteljt,

fo lange man einen 2örebe unb ©nulai nicht füfilirt, werben mir nur roenig

ju erwarten hoben." — „Unbegreifliche SBefetjle, miberfprecbenb bem gefunben

Wcnfcbenoerftanb unb ben Kegeln ber Staltif, ^aben Weinen Sofjn benimmt,

eine Stellung ju befefeen, meiere beim erften 53Iid auf bie Karte als eine läcber-

Haje, jwerflofe, unhaltbare erfebeint ; mit beiben Mügeln in ber Cuft, roeil meber

Oon rechts noch Don linfs her unterftityt. %xo$ aller gemachten Vorßeflungen

mußte Wein Sohn am 18. Februar auf erneute befehle Schmalenbergs

flehen bleiben. SQßie es fornmen mufete, fo gefchah es roirtli*. 3d) bin un«

auSfprechlich betümmert Deshalb, meil biefe Cpfer nicht bem Siege gebracht

finb, fonbern frember Dummheit."

„So, ober ungefähr fo oerlief bie Schlacht," pflegt ÜhutpbibeS ju fagen,

roenn er bie Schmierigleiten bezeichnen min, welche ber (Jinjelbefcbreibung

einer Schlacht entgegengehen, wenn er btrborhebt, wie eS oft jur Unmöglich«

teit werbe, in bem £)in> unb ^erwogen ber ©efchehniffe baS Tcebenfäcblicbe

unb Söefentliche, baS ©leichjeitige unb Aufeinanberfolgenbe, Urfache unb Söirfung

ju trennen.

„fiieber SBangolb!" — fo fajreibt jwei 3ahre nach bem treffen oon

Wontereau ©raf ftranquemont in Stuttgart am 10. Augufl 1816: — „Wit

ber ©efchichte bon Wontereau ift aus ben Berichten ber Regimenter nicht ju

fornmen, eS bleibt mir baher nichts übrig, al§ Sic ju bitten, mir ben Oon

iBaeumlein gezeichneten $lan biefer ©egenb ju beschaffen :c. —\ So wirb

wohl auch für Einzelheiten im Hergang beim Treffen auf ben £öljen bor

Wontereau, auf unb an ber Jörücfe, leine ©arantie übernommen werben

fönnen.

granquemont unb Sangolb waren zufammen im treffen bei Wontereau

geftanben, ber erftcre als Kommanbeur beS mürttembergifchen Kontingents,

ber anbere als @hef feines ©eneralftabeS. 3n ben 3af>ren beS <yriebenS ging

man nun allcrfeits baran, einen Ueberblid über bie (£reigniffe zu bclommen, bie

Berichte ber Truppenteile zu orbnen unb zu ergänzen, Süden auszufüllen.

3fl eS fdjon fchmer, ein fiegreicheS, mit jebem Schritt borwärts führenbeS

©efedjt zu fchilbern, bie berfchiebenen Aufzüge beS Dramas auSeinanbcrjuhalten,

befehle unb beren Befolgung nachzuweifen , Urfadjen unb 2Birfung, ©leich-
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jeitigeS unb SlufeinanberfolgenbeS unter jumaliger ^feftflellimg ber Stunbe unb

Minute, fo öergrößern fich biefe Schmierigfeiten ins Ungemeffene bei üerloren

getjenben, fich immet mehr nach rüdmärts mäl^enben Schlachten, deiner min

fchulb fein, fein Sefetyenber unb fein @eb>rchenber ; baS war fo, jenes fo ju

einer beftimmten Minute, um )ät> in ber nächften umjufchlagen. Scber fieht

\a nur baS 3"näd()ft(tegenbe
;

menige b^aben einen Ueberblid, noch roenigere

behalten einen folgen.

Schon im TOanöoer jeigen fich är)nlidt)e ßrfcheinungen , meb,t noch bei

Schiffbruch unb ^euerSbrunfi. Sie nehmen ba an Umfang ju, roo ber ßopf

überall fein möchte, mo in ber Sphäre ber ©efahr #erj unb ©emüt nur bei

menigen ganj ruhig, abgemejfen unb unbefangen bleiben.

3eber 3"fammenfloB mit bem ^einbe, jebe große Schlacht, jebeS ©efecht

erhält feinen befonberen Gharaltcr burch bie in bemfelben jur ©eltung

fommenben Äräfte, burch bie eigentümliche Wrt beS 3ufammenmirfenS unb ber

Ulufeinanbcrfolge ber eingefefcten Streitmittel, burch ben ©eift, ber fie befeelte

unb jum £anbeln trieb. 3n biefem Sinne charafterifieren fich Storobino,

Waterloo, 2Börth, Seban als biejenigen ©flachten, beren SJterfmale befielen

in tobeSmntigftem fingen , in ßamerabenhüfe , in firategifajer Berechnung.

Buch für unbebeutenbere treffen läßt ft<h baS 6b>afterifhföe herauSlefen. Unb

SJtontereau möchte ich beSfwibben ßampf um ben oerlorenen Sofien

nennen.

3n feinen b^interlajfenen papieren 1

) geht ©eneral Jöangolb auch

näb^er auf baS treffen bei ^Montereau ein, inbem er junächft in einem 3luffafc

aus bem SSaljre 1822 einem öfterreichifdjen ßritifer gegenübertritt, ber be«

Rauptet, ba feine offenftüe 9lbficht Schmalenbergs Vorgelegen fyabe, fo hätte

man ben Uebergang bei 3Rontereau nicht burch JHufftellung auf bem rechten

Ufer, fonbern burch eine folche auf bem Iinten ftreitig machen foflen.

S-abei befdjränft ftdr) SBangolb barauf, bie SBebingungen in ben 33orber*

grunb ju rüden, unter benen biefer 3ufammenfiofe ftattfinben unb baS 6nbe

nehmen mußte, baS er genommen hat:

„$em Anführer beS IV. GorpS mar burch mieberholte befehle Schwaken-

berg» Dorn 16., 17. unb 18. Februar bie auSbrücfliche Seifung ertfjeilt, ben

?ßunft OTontereau fo pari $u befe&en unb folche 33ertc)eibigungSanorbnungen ju

treffen, bafj bie #errf<haft über ben Uebergang unb über bie Stabt gefidjert

toerbe; auch im tJaQe eines feinblichen Angriffes biefen UebergangSpunft am
18. ftebruar auf jebe 2Beife ju Dertheibigen. SaS Slrmeefommanbo mar über«

bieS öon bem Anführer beS IV. BrmeecorpS in Kenntnis gefefet, baß bie Söc-

fe^ung beS rechten Ufers ber Seine jur 93erth«ibigung üon SJJontereau un«

umgänglich notb>cnbig fei unb baß namentlich bie SBorftabt, baS Schloß Surbifle

') Wim beS R&nißl. »Urtttmberßitöen ihrieflSminiftcriumS.

Digitized by Google



154 SNontereau.

mit feinem (harten unb einem großen, bureb ©toben eingefaßten ftelbe, welches

ben b,öd)fien ^untt beS ^lateauS bilbet, fowic noch einzelne ©ebäube an ben

©tragen nach ©alinS unb latente befefct werben müffen, baß $u biefer 9luf»

fteöung eine Btigabe nicht hinziehe unb bafj ber SEBecbfelfaH fieb aufbränge,

ben ^ßunft entmeber fel)r fiarf ju befefcen ober gleich ju uerlaffen."

w $iefe Beurteilung ber ©egenb würbe bon bem 9lrmeetommanbo als

richtig unb watn* anetfannt, auch würben bie borgefcblagenen BertbeibigungS»

maßregeln auf bem redeten Seineufer boüfommen gebilligt. (5S ift bemnad)

außer allen 3,u eifcl fi^ftellt, bafc eS ber auSbrüdlicbe Söifle beS 9lrmeelommanboS

mar, baß ber UebergangSpuntt 9)lontereau am 18. fjebruar unter aflen Um-

[täuben üertt)eibigt unb bafj bie« bureb eine fetjr jablreicbe flufftellung auf bem

redeten Seineufer erjielt roerbe. @S bebarf feiner weiteren Erläuterung, bureb

meiere Bcranlaffung baS treffen bei ©contereau mit feinen unmittelbaren Solgen

herbeigeführt rourbe."

„<£S ift nunmehr ganj gleicbgiltig, ob ju jenem 3eitpunft eine offenfiüe

Bewegung beS £>auptbeereS über Wontereau für mahrfcbeinlicb gehalten werben

tonnte ober nicht. 9)Jan hat eine foldje Cffenfioe für fctjlecbthin unausführbar

unb abenteuerlich bargefteflt. $)ocb möchte fieb bei ben gegebenen Umftänben

ein fcbnefleS Borbringen bei £>auptt)eereS über ÜJtontereau in bie rechte plante

beS JeinbeS nicht blod unter bem ©efict)t»puntt ber Originalität, fonbern auctj

unter bem beS gefunben BerftanbeS unb felbfl nach ben ©efefcen ber flriegS«

fünft immerhin leidster rechtfertigen laffen, als bie bereinjelte 9Juffteüung beS

I., IV., V. unb VI. @orpS, für welche lebiglich lein giltiger Bemcggrunb ju

finben ift, welche auf eine feltene SBeife baju geeignet war, bem Jeinbe eine

gute ©elegenheit ju leichten Siegen barjubieten unb bie eben barum an fia>

als bie oermeffenjte #anblung angesehen werben muß, wenn fie auch, wie wir

überjeugt finb, Don einem ganj entgegengefefcten ©eifte als bem ber Kühnheit

bittirt war. Süperbem hätte eS bei SBicberergreifung ber Cffenfioe in bem

^lan beS ^elbherrn liegen fönnen, wenigftenS eine angemeffene Abteilung beS

#eereS über Eiontereau borbringen $u laffen, mät)renb ber £auptteil übet

Bran unb Wogent öorgerücft wäre."

„§ie entfehiebene Slbhängigteit beS linfen ©eineufers bei Etontcreau bon

bem rechten auf eine weite ©trede hin, lehrt ber SJugenfcbein." — „2öir rechnen

ju ben wefentlichen Beranlaffungen bes Unheiles bei SKontereau:

1. £ie fchon erwähnte jerfplitterte Wufftellung ber oorgefchobenen WrmeecorpS.

2. $>en Langel an Gntfdjloffenbeit ju einem rafchen Uebergang beS

£auptt)eereS in bie Cffenfioe, als fich ber ^einb ber ©eine näherte.

3. 3)en bcfhmmten Befehl beS WrmcelommanboS, bajj ber !|}untt 9Hon-

tereau trofc feiner nachtheiligen Sage am 18. Februar auf jegliche Söeife ber-

theibigt werben müffe, burch welchen Befehl jugleich bie Befefyung beS rechten

©cineufer» boütommcn gebilligt würbe.
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4. Sie Unterlaffung einer Sibcrfion bon SBrai; au« am 2age beS

Greffens ju ©unften beS in fernerem Kampfe befinblichen IV. WrmeecorpS.

5. Sie l)öd)ft fehlerhafte Slrmeemechanif, Dermöge roelcher 5ioei Wrmee-

corpS (baS I. unb IV.) auf einem unb bemfelben ftrategifchen iöejirfe auf-

gefleflt waren, ohne einen gemeinfdjaftlidjen Oberbefehlshaber ju befifcen.

6. $en auffatlenben Wbjug beS I. WrmcecorpS , meines, mährenb baS

IV. GorpS in baS t)t^igfte ©efedjt bertoidelt mar, einen ganj frieblidjen Nüdmarfch

antrat unb jur unterftüfcung beS IV. GorpS, rooju eS burch feine unmittelbare

Näh* bie t$ähigteit hfl^c . n'$* baS ©eringjle unternahm, dielmehr eine bem

IV. GorpS geliehene 3 l°ölfpfünberbatterie, roelche Mir 53eftrcid)ung einer ber

£auptjugänge toon SRontereau aufgeteilt mar, noch mährenb beS Greffens

Sitrüdjog."

„ÜJiit boOtomtnener 3"t>erp<$t barf baS IV. WrmeecorpS bor baS (Bericht

ber öffentlichen Meinung treten. $enn ber burch unjroeibeutige Sb^ten auf

bem ÄriegSfcbauplafoe erroorbene ßriegSruhm hat bon unbefcheibenen, müßigen

flrititern nach bem ^riebenSfchluffe feine Schmälerung jii befürchten."

$ie Cage Schmalenbergs, mie ftc fich für »h" er9ab burch bie (Sreigmffe

unb Nachrichten bom 16. unb 17. gebruar, mar ja eine aujjeroTbentlich un»

gi'mftige, baS fyabtn mir gefehen. — Grft fuchtc er nach ber Schlacht Don

2a Notiere in langsamem 23ormarfch $robe§ ju geroinnen unb [ich in biefem

SRittelpunft für tünftige !$hätigteit mit ben Monarchen häuslich einzurichten,

daneben tyx lief ein allmählich fich geltenb machenbeS tlluSbehnungSbebürfniS,

baS am 11. Februar jur SBegnahme oon ScnS burch bie Söürttemberger, jur

Jöeje^ung bon Nogent unb ber gefamten Sinie an ber Seine unb s
))onne führte,

mit Wuffteflung ber 5lrmeecorp3 an ben berfchiebenen Uebergangspunften auf

einer Strede oon 80 Kilometern, für roelchc immer noch $rot)eS ben Littel-

puntt bitbete. $abei blidte man unoerroanbt aus bem eigenen behaglichen

Seftftyen im SeinefriegStheater norbroärtS nach bem tytain an ber ÜWarne,

oon roo man glüdhafte Nachrichten erwartete.

Statt beffen fam bon bort bie ßunbe öon Schlag auf Schlag, ber bie

Slrmee iölücberS getroffen. Unb je&t ber ehrenmerte @ntfchlufe in Schmarjen-

bergS Hauptquartier, in SlrciS ftch ju bereinigen unb burch *»ne auf GhalonS

gerichtete Cffenfibe ben Äameraben Sölücher bon feinem Verfolger Napoleon ju

befreien.

©anj unermartet tarn bie Söotfdjaft, Napoleon berfolge ben gefangenen

#einb gar nicht, habe ftch rüdroärtS gegen 5ßariS geroanbt unb fcheine fich

nun bem JfriegStheater au ber Seine roibmen ju rooflen. W\o jurücf auf bie

Soften an ber Seine unb $onne. darauf baS Unglücf SöittgenfteinS am

17. ftebruar.

2>aS alles gebar ben munberlichen ßntfchlup, einen Söaffenftiöftanb ge«

roiffermajjen als felbftberftänblich anjufehen unb bie 2lrmee auf IroQeS rüd-
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wärt* ju bereinigen. $e»$a!6 baS fteflljalten an ber ©eine, auf ben Soften

Wogent, 33rao, ÜRontereau für ben 18. Februar befohlen.

68 ergab fiaj als eine übel beregnete ©ac&e, Ijier fefl^alten ju wollen.

W(fct wegen 5Brao unb Regent, $tefe waren ftdjergefteUt bur$ bie ©unft

ber £age hinter ber ©eine unb burdj Äeferoen. ©(blimm flanb bie ©a#e nur

auf bem Sdpfeiler 9Rontcreau, wo ber SJertcibiger bor bem glujfe flanb

unb feine JReferben hinter ft<$ f>atte. ©ut ftanb bie ©a#e auf ber fiinie ber

;J)onne; benn Ijier fehlte ber geinb.

„(Sntmeber pari befefcen ober ganj aufgeben", meinte ber Äronprinj oon

feinem beifügen Soften. Sllfo etwa bie 58rüde fprengen unb r)inter ben gf(u|

flehen. 9luf bem Rapier finb fleinerne Brüden ungemein leidet gefprengt, in

2öirllid)feit finb bie borbereitenben Arbeiten langwierig. Unb baju tommt

nod) bie Srwägung: Brauet man nid>t felbft biefe JBrüde wieber ? $)at man

aud) ein 3od) fjerauSgefprengt , fo if) ber fjreinb im flanbe, bie 2üde rafer)

ju füllen, ^onne unb ©eine fteKen t)\n au$ bem ©ablagen oon ©a^iffbrüden

niajt baS minbefle $inbcrniS entgegen. 2Ber §crr oon ©urbiHe ift, ift eS aurfj

oon glufe unb ©tabt auf eine weite ©trede.

ftreilUfc, cS gab ein «Wittel, ben Sofien Wontereau f idjer juftellen

auf ben $öl)en beS regten UferS mit bem ftluffe hinter fid): Mnljäufung

bon Streitträf ten unb ©Raffung eines ÄTäftejufa^uffe« burd> tüd>tige

Söefeftigung beS bon ber Watur borgejeiebneten SBrürfenfopfeS. Sllfo

etwa I. unb IV. SlrmeecorpS in ben Sörüdenfopf, III. als SRefcrDc baftnter;

alles unter gemeinfdjaftlidfem Äommanbo natürlid). — 2)amit wäre jugleitfc

ber ©djroerpunft ber ganzen Sluffteflung an ber ©eine nadj bem linten 6d»

Pfeiler berlegt worben. ©djwarjenberg mujjte mit feinem ganzen Apparat oon

$Ronard>en, Ratgebern, (Farben unb 9teferoen bie ©eine überfc&reiten unb auf

beren red)tem Ufer mit einer allgemeinen 9lngriff8bewegung gegen ^aris im

3ufammenwirfen aller Gräfte, audj ber bei Wontereau fteljenben, bie 6nt«

Reibung fua>n. $)ann mujjte bie ßntfebeibung bei OTontereau fallen ober

oon f)ier aus auf ber ©trajje nad) ^JkriS gefudjt werben.

£aS alles aber lag weitab bon ben 33aljnen, welche ©ajroarjenberg p
gefjen gebaute. (Sine ßntfajeibung ofme 33lüa>rS SJMtwirfung erfflien if)tn

gänjlid) auSgefcbloffen.

ßr mod)te an bie Sage oon Bresben benlen am 26., 27., 28. 9luguft

1813, wo er, auf eine unmittelbare WUtlulfe 33lü(berS oerjicbtenb, gegen flapo»

leonS £>auptmad)t ftiejj; er moa^te ficr) fieipjig jurüdrufen, wo gerabe bie

Arbeit SölücberS nidjt wenig jur ©icberftellung beS Erfolges beitrug, „ffein

$etailgefed)t liefern", baS fceijjt fein ©efed>t ofme Sttitmirfung SBlüdjerS, bilbet

fidj als ©runbfafc bei ©djwarjenberg fyerauS. SluS fol# fdjeinbarer Un«

felbftänbigteit einen Vorwurf abzuleiten, würbe ung er edjt fein. 3)enn eine

große ©ajlacbt wagen, beren Ausgang bur# 3u f
ammc»ro >r^n fträfte,
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Derjenigen ScbroarjenbergS unb 53lüd)et§, nidjt tiolljtänbig mit Sidjerljeit 31t

©unften ber Söerbünbeten fcftgeftetlt war, baS tjtejj bie bereinigten TOonarcben einer

Äataftroplje ausfegen, meiere im ftanbe mar, ber Soge Don gon$ Suropa ein

boflftänbig beränberteS ©efidjt ju geben. 911s berantmortlicber Söädjter für

bie Sicherheit ber Monarchen mar ja gerabe Schmalenberg aufgeteilt.

91m 19. Februar morgend 3 Uljr melbete Schmalenberg baS Wifsgefcbid

Don 5ttontereau an 33Iüa)er: „SDieS nöttngt mich, fo unangenehm eS mir auch

tjl, meinen SRüdjug auf SrogeS noch mehr ju bejajleunigen. 91id)tS befto

roeniger mürbe eS unferem 3med fieber entfprecbenb fein, roenn ich noch oor

Grones bie Cffenfioe ergreifen lönnte. $ieS lönnte aber nur bann gefebeben,

tuenn ich n>eijj, bafc Gm. Sjc. am 21. ftebruar noch bis 9Hero oonücfen

unb fid) mit bem (SorpS SBittgenftein oereinigen fönnten unb erfudjc 6m.

6jc. fe^r bringenb, 3$ren 9Jlarfö) ju befcbleunigen, mich aber ju benachrichtigen,

mann Sie in Wert) anfommen merben."

HuS ben 9lnfajauungen $erau§, melcbe in ber SJerbürgung jeber bentbaren

Sicherheit für bie ^Monarchen gipfeln, mag fid) auch baS fojematifebe , oft

fdjülerfjaft auSfehenbe, fcbilbma<$enähnlicbe 9Iuffteflen ber oerfebiebenen 9lrmee»

corpd rings um baS Hauptquartier ertlären; Daraus ift rooljl auch mit Sidjer-

heit baS Ergebnis abzuleiten, baS bon nun an bie 2öeiterführung beS ftiicges

beherrfebt : 35er Uebergang firategifdjer unb taftifdjer Offenfibe bon ber £>aupt«

armee auf bie Slrmee 3MücberS, bie Uebertragung ber ßntfebeibung bon bem

ÄriegStljeater an ber Seine auf baSjenige an ber Warnt, roo leine Wonarcben

ju bemaajen maren.

3n maneben Sagen tonnen fehler Derbeffert merben ; allein im flriege folgt

auf eine falfcbe *Dca&regel bie Strafe ju unmittelbar, als bafc man 3eit ^ätte,

ben Mißgriff mieber gutzumachen. 2luf beiben JtriegStheatern , an ber

SJiarne mie an ber Seine, fyatte man bureb Verzettelung ber Streitkräfte, bureb

llnterlaffung jeber unmittelbaren llnterftü$ung Terrain berloren; ja mehr: man

^atte baS ©efühl ber Ueberlegenljeit eingebüßt. $)ieS ©efühl mar übergegangen

auf Napoleon unb feine Sparen, auf jeben tüchtigen ^ranjofen, in beffeu

klugen fia) ber ßaifer als immerroahrenber Sieger mieber h«9<fteflt trotte,

©tolj unb trofcig zeigten ftcb nunmehr bie alten fßffttx unb fo aueb bie alten

unb jungen Solbaten unb balb aueb bie ÜBemo^ner ber Stäbte unb Dörfer.

Wiebcrgefcblagen unb fcblecbt genährt fcbleppten fieb bie Gruppen ber ber«
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bünbeten £eere öon ber Seine na# 2rooe5 jurürf; fdjon fprad> man Don

roeitcrem Küdjuge. Unb lebte aueb ba unb bort, befonberS bei bec 9lrmee

3}Iüd)er5, ber r)eiße 2Bunfd> auf, SRacfjc nehmen 51t bürfen für alle bie

Scblappen, bie mau erlitten blatte, fo mar bod) bei einem großen leite ber

Orüt)rcr bie alte 3"berfid)t gemidjen. 33ei bem 9tuSjug am @nbe bei Saljre»

1813 bad&te man fi$, bafj Napoleon fo raf$ roie mögtid) jum ^rieben

eilen merbe, fdjon mit 9tüdftd)t auf bie numerifdje Ueberlegenfjcit ber ein«

bringenben £eere.

ber grofie Wann aber, ber er mar, fonnte ber tfaifer ber granjofen

ficr) nid)t mit ber ©abe abfpeifen laffen, bie man i§m bot, mit ben ©renjen

öon 17i»2; in aller Salbe tjätte er mieber ju ben Baffen greifen unb um
bie !Bor$ercf<baft ftrantreiajS aufs neue tämpfen müjfen. $enn oljne U^or»

rjerr f d)a f t in (Suropa fjatte Napoleons Stax
f
er tum teincnSinn

für bie granjofen. $a8 mar ber geiftige 3u$a(t beffen, was er ju

Wetternid) fagte in treiben im Sommer 1813, barin gipfelten bie SÖorte,

bie er jefct nad) ben Siegen an ber Warne unb an ber «Seine gefproeben.

3efct füllte er fid) mieber auf bem SBege hinüber über ben 9lf)ein nacb. ben

Hauptftäbten ber $)eutfdjen, Greußen unb Oefterreidjer.

%m 21. Februar flanb Sölüdjer in unb um Werl) mit 53000 Wann,

©cfcwarjenbcrg um StroneS maffiert mit etwas meljr als lOOOou; Wapo«

leon r)atte fein Hauptquartier in 9logent unb fammette auf ber Seine-

linie über 70 000 Wann unter Wen, Wacbonalb, ©erarb, Oubinot. 9todj

fpract) man im Sager ber Herbünbeten oon ber Wögliditeit einer ©djladjt

bei irooeS nad) Herbcijieljung oon SMüdjer aus Wert), baS 30 Kilometer

faft nörbtiaj oon SropeS liegt, ßine grofje 9ielognoScicrung follte afl baS

oorbereiten. $oaj erwies fid) biefe jumeift als überflüfftg; benn f#on rüdte

Napoleon am 22. Februar in mehreren Kolonnen gegen SroueS oor.

Sie Wacbridjt oon biefem $ormarfd& tarn jugleicfc mit anberer ßunbe im

Hauptquartier ju Grones an. Napoleon fanbte ein ©abreiben an Äaifcr

Jrana; Servier ein fotd^eS an Scbmarjenberg; ber 3nlwlt beiber gipfelte

barin, bafj fein £eil für bie SJerbnnbeten ju finben fei, fein Sdjufc gegen

gleite 93ernid)tung, wie fic 93Iüd)er wiberfatyren, als nur in bem 3urürffommen

auf bie in gtanffurt gefteflten iBebingungen. 9ln ben flaifer granj menbe er

fid), fügt Napoleon bei, bei itjm t)offe er ©eljör ju finben, benn in feinen

Slbcrn fliege noö) franjöftfdgeS SMut. ') 3 llb«m liefen Welbungen aus bem

Süben, au§ ber ©egenb Don 2»on, ein, baß Warfdmll 9tugereau bort gewaltige

Streitfrage fammle unb ben Stütfcn ber ,£)auptarmee bebrolje. Sofort ging

aueb oon Dropes baS I. WrmeecorpS ^3iand)i mit 16000 Wann nad) bem

Süben ab.

') 99urflf)erfö u. 6. 93 ff.
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©ncifenau ^atte fidj am 20. Februar im Hauptquartier in

ÜrotyeS eingefunben, um bie gemeinfdjaftlid) ju ergreifenden offcnfiöen WaR»
regeln ju oerabreben. Sluf foldje Cffenfioe faxten nad> *Biand)iS Abgang

Derjidjtet ju fein; ©neifenau mürbe Don ©rolman abgelöft, beffen Aufgabe

eS mar, bie 9lrmec 3Müd>erS IoSjufd)älen Don jeber 93erbinbung mit

©djroarjenberg, fie ju Derftärlen burd) leite ber Worbarmee, meldje eben in

biefen Sagen bei ©oiffonS unb Spernat) antamen, unb ben ^elbinarfa^alt

Stüter mieber einjufe^en in fein abgefonberteS ShiegStljeater an ber Warne.

@S gelang baS aui unb noefc am 9Ibenb beS 23. Februar braefj 2Mü#er
erfci<^terten £erjen8 Don Werg auf, fc&lug bie 9lic&tung ein bireft na#
Horben, überftfrritt bie 9Iube bei Slnglure unb tonnte nun feine anbere

Sorge, als bie, mie er fo rafd) als mögliaj bie nörblid) fte^enben Corps bon

2Öinfcingerobe unb SBüloro erreidjen fönne, um mit iljnen gemcinf(&aftlio$ bie

OffenfiDe ju ergreifen.

©d)on e!)e Stüter aufgebrochen mar, fjattc ©djroarjenberg ben

meiteren 9tüdjug angetreten, ber hinter bie ©eine unb Stube mit ber

9tid)tung auf SBenboeuoreS, S3ar für 9lube, Gtjaumont, SangreS führen

fönte. 35er auSgefprodjene Qtoed babei mar, bie £auptarmee ber ©übarmee

ju nähern, um biefer mef)r Äürf^alt unb SöiberftanbSfä&igfeit gegen bie 9ln«

laufe StugereauS ju geben.

9lm 23. Februar DormittagS 9 llt)r Derliefeen bie Hauptquartiere ber

Wonarcfcen unb bei dürften ©djmarjenberg bie ©tabt 2rone§. Wit ben 9te«

ferDen unb ©arben erreiä^ten fie abenbs 33enboenore8 , bie übrigen Corps

folgten, gebeeft Dom V. urtb VI. Corps ; am 24. gebruar trafen bie Wonardjen

in Skr für Stube ein. $er 9iüd$ug mürbe ununterbrochen fortgefefct.

9lm 24. Februar mar nad) furjem ©efedjt Napoleon in Grones ein-

gejogen unb fc&idte fid) an, ben ^erbünbeten nadjjurüden; in i'ufignn, auf

bem SBege amijc&en $roöeS unb ^enboeuoreS, mürben feit bem 23. ftebruar

neue SöaffenftiajtanbSunterfjanblungen gepflogen. —
Niemals fjat eS an fötalen gefegt, metdje mit ber Kriegführung an

ber ©eine auf baS f^ärffte ins ©eridjt gegangen futb. ©c&marjenberg roirb

Derurteitt, otjne gemiffermaßen felbft jum 2Bort ju fommen; er mirb Der»

bammt, ofjne bafj man fidj bie Wüfje giebt, nad) bem 3mang ber Sage *u

forfdjen, unter bem er genötigt mar, feine (Sntfäjlüffe ju faffen. Stuf foldje

empörten Beurteiler mirft es gemip beruljigenb, menn fie aus ©djmarjen-

bergS eigenem Wunbe fjören, mie er baS Un$ulängliä)e feiner ÄriegSroeife motjl

burd)fdjaute, mie er bie Dernidjtenbe Jlritit DorauSfalj, mie ber (opale unb

ergebene ©taatSmann ade ©$miegfamleit unb Itntertljänigfeit nergafj unb

freimütig baS grofee HinberniS nannte, meld&eS fid} feiner militärifdjeu 2f)ätig«

leit entgegenfteflte , ein HinberniS, öuf Da» auâ 3Müdjer Ijingemiefen Imt,

menn er, ber SBcrbienftc ©djroarjenbergS gebentenb, biefen als einen gelb--
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herrn feierte, ber, trofc ber Anmefenheit breier ^Monarchen in [einem Sager,

bo$ bie Armee ju Siege führte.

Aus biefen logen beS 9tüdjug§ fabreibt ftürft Schmalenberg an feine

©ematjlin am 26. Februar: y
)

„ftaijer Napoleon t)atte afle feine Äräfte gefammelt, um uns bei JroöeS

eine Schlacht ju liefern, tiefer fefte ©ifle mar mir ein »emeggrunb mit, fie

nicht anzunehmen. $ie ftaupturfacbe aber, warum ich ber Schlacht auswich,

war bie wichtige 23emertung, bie mir nicht entgegen burfte, ba&, wenn bie

Schlacht ung(ütflicr) für uns ausfallen foflte, welkes bocb immer unter bie

möglichen Säße gejagt werben mufj, ein SRüdjug Don SrooeS über ben Rty'm

unfere Armee gänzlich würbe aufgelöft ^aben. $ie ganje SBintcrbetuegung

war barauf beregnet, ben Äaifer Napoleon ju überrafcben, in aßen feinen

Vorbereitungen ju hinbern unb auf biefe Art einen vorteilhaften ^rieben gleich»

fam ihm abzuringen.

„6ine Jpauptfcbtacbt gegen einen ^einb ju liefern, ber, burcb einige vorteil-

hafte ©efecbte aufgereiht, für feine giften) ficht unb jwar in ber Witte feines

?anbe3, wo aOe fianbleute für it)n ficb bewaffnen, eine ipauptftabt tynln ficb,

bie i^m aOe Hilfsmittel naaMdiiebt, — bieS ift ein Unternehmen, ju bem

ßinen nur bie unbebingte 9totroenbigteit berechtigen tann.

„5Öir finb aus aßen Nationen jufammeugefefot, leiben an bem traurigen

liebet, brei SouoeränS auf ben Schultern tragen ju müffen, haben, fo«

balb bie ernftlichen Operationen begannen, burch Wacbjügler afle Transport«

mittel gcplünbert, benn, um bei biefen Göttern auf einer großen Sinie bie

Gjceffe ju Oerhinbern, müßte man eine Armee im 9tüden ber Operirenben

auffteflen; es wirb baher unmöglich, bie Wagajine für eine fo bebeutenbe

2ruppenmaffe nacbjufcbaffen. 3>aS AHeS mar üorauSgcfehen unb hunbertmal

gefagt, aber nie gemürbigt worben, fowie bie SBichtigteit beS SaonetljaleS, in»

bem ber %m\1> boch einmal Don Coon Oorrüden mußte, um auf unfere

Äommunitationen ju Wirten. — Sffiar ich berechtigt, in biefer Sage eine £aupt»

fchlacht im Suncrften grantreicbS ju geben, ohne auf meine plante unb

Würfen, auf ben Aufftanb ber Säuern, auf bie Anmefenb>it ber SouoeränS

ju benfen?

„3<h tann gar wohl bulben, baß 3oumaliften, Sugenbbunbijlen unb was

bergleichen mehr fein mögen, öoflauf fchreien : ,Ad), ^ätte an ber Spifce biefeS

fchönen £eere§ ein Anderer geftanben, was wäre ba nicht ©rojjeS ju thun

gewe[en?
k — Aber, ich lönnte nicht in ber £)eimath mit $ir ruhig geniefjen,

was uns ber gütige £immel ©uteS befcbeert fyai, wenn mein ©emiffen mir

fagte: Du h«f* nicht ben Wut gehabt, bas Urteil ber Seit ju öerachten; bu

haft nicht nach beiner Ueberjeugung gehanbelt unb barum ift ein fcböneS $eer

ftitm Triumphe ^^nfreichs jerftäubt.

l

) Wtn jc. 6. 225 f.
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„Siel, fe^r Diel mufj i$ ob biefetn Gntfajluffe, bie Scbladbt niefct anju»

nehmen, bitter leiben ; benn mit ftoljen, eitlen, unnnffenben, Solboten fpielenben

SouberänS geplagt ju werben, ift eine grauenboüe harter. 3$ blieb ober

bei meiner %n)iä)t felfenfeft fielen unb niebts fonnte miöj erfc&üttern.

„3dj sog miefc in größter Crbnung hinter bie 91ube; Slüajer naljm [einen

2Deg redjts ab, nm fi<& mit Söinfcingerobe unb Süloto ju bereinigen. Sluf

biefe SBeife toirb be§ ^einbeS Wufmerffamfeit fel)r geseilt; meine Äefetücn

flehen jroifdjen ßfjaumont unb fiangres, unb fo fann id), wenn Wugereau au§

bem Saonetljal fyer meine GorpS jurütfbrängen foQte # biefe foglei# unter«

frühen unb im fd&limmften göüe bie an ber Slube oorpouffirten SlrmeecorpS

aufnehmen."

9llfo Serjicbt junäc&ft auf jebe eigene 2f)ätigfeit, baS bürfte ber Snljalt

ber für ba§ Serf>alten ber £auptarmee gefaßten (5ntfd>lüffe fein, daraus

mag nad) bem. roaS Sajtoarjenberg ausführt, i&m fein aflju grojjer Vorwurf

gemac&t werben. 2Jie Sdjmäc&e feiner £anblung§weife liegt nad> meiner 91n»

fld>t roo anberö
; fie finbet fi$ ausgeprägt in bem fteten £>inbliden nad> einem

burd)au§ untergeorbneten ßriegätycater, in bem beftimmenben ßinflufj, ben bie

Sbrgänge bei Coon, auf bem weit entfernten Sc&auplaj*. an ber Saone, ju

äußern anfingen.

$ie ßunft be« gelb&errn befielt barin, ben $unft IjcrauSju«

finben, auf ben e^antommt, unb borten überlegene Streitkräfte ju

Werfen
;

feine Äunft gipfelt in ber gäljigfeit, einen 2eil beS ganjen ÄriegSfdjau-

pla^e§ oernaebläffigen ju lönnen, um auf ber entfa^eibenben Strede Sorteile

babonjutragen. Um ben ^3rei§ einzelner nebenfäa^lia^er 6inbu|en ben aus»

fdjlaggebenben Erfolg ju erlaufen, barum r)anbelt e§ fufc. Si(fc in ber Stolle

gefallen, überall fein ju wollen, überall bie ftrategifd&e SBorfeljung ju fpielen,

ba§ f>ei&t auf bie (Sntfc&eibung in ber $auptfad)e unb auf bem £>auptpunft

Derjicbten.

Cber fam bem fttörfan Sd-warjenberg bie Sorge für baS füblid) ge-

legene #rieg$tl)eater bei fioon nur beä^alb gelegen, um babur# ben o$nel)in

befdiloffenen »fidjug ju bemänteln?

«u5 fpäteren Scripten ger)t faroor, baß ber unfelige Ginflufc eine«

Sureaufraten, wie eS ber ©eneral San gen au* mar, bie (Sinwirfung beö

©rafen Äabcj^fo auf ben ©ang ber Singe in ber Oberleitung aflmätyia} be-

teiligt $atte.

3n jebem Kriege Reifet e8 bon einer ^ßeriobe $ur anbem, na$ Wbftflufj

jebeS Mufjug» in bem blutigen $5rama: es fei nädjficnS triebe, man fei auf

bem beften 9Bege mit ben Unterljanblungen. So tröffen ft$ bie Sölfer burd)

bon einem Sag jum anbem mäl)renb ber 3"* ber Opfer. Niemals aber fjat

man fo oft unb fo laut oom tJfricbcn gefproäjen, als wäljrenb beS ftelbjugS

1814, ba täglid) neue Untcrljanblungcn über bodftänbige 9iul)e unb Söaffen«

Vfiflrr, «u» Um faß« b« »crbunbftm 1811 unb 1815.
jj
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fiillftanb ft4 einleiteten. — 2)lit ben Hauptquartieren ber <ERonar4en mar als

Begleiter beS ßaiferS Wejanber ber Württembergif4e ©efanbte ©raf 2Binfcingerobe

in 93ar für 9lube angelommen; er berietet Dom 24. gebruar: w©4wer ij! es,

Sorben ju finben, um jutreffenb auszumalen bie troftlofe Jfonfufion, ben

Langel an Energie unb (Sinljeit beS SöiflenS, meldte bei unferer 2lrmee $u

Sage treten in taufenberlei ©eftalt. OTan Derjmeifelt, wenn man biefe fdjöne

Hrmee otyne ©4la4t Derloren fieljt, in einem tRütfjug begriffen, ber einer

§lu4t gleist, oljne bo4 eine ©klappe erlitten ju $aben. Unorbnung unb

Langel an CebcnSmitteln Wirten auflöfenb." $o4 bürfe man niajt Oer»

jweifeln, Dielmeljr mit Vertrauen auf bie 2BeiS&eit unb ^eftigleit beS JfaiferS

Hleranber bauen. „34 Ijabe bo4 «4t gehabt, bafe unfere gaifeurS fi4 nidt)t

fidler füllen unb i&r ©enie ni4t etyer wieber finben werben, als bis fte in

ber berühmten ^pofition Don CangreS angelommen finb." 35oaj beabfi$tige

alles in Gtyaumont ju bleiben, wo bie ©teflung bejfer fei als in SongreS.

Unter bcm ßinbrurf beS fortwäf)renben StürfjugS ber $>auptarmee Don

Strohes über Skr für $ube na4 (Hjaumont fdjreibt Äönig ^friebria^ aus

Stuttgart Dom 1. 2Jiärj an SBiufctngerobc: „So Ijat eS fommen muffen; jefot

naaj SaugreS jurürf unb bann Aber ben Stljein. STber Äaifer Sllejanber wirb

fc[t|alten, bie Oefterreiajcr laufen laffen unb einen bauerljaften ^rieben mit

Napoleon f4liejjen, wenn auäj üiellei4t unter weniger läftigen JBebingungen.

„34 bin geroijj, bajj bei Äaifer Slleyanber bie 3bee Kaum gewinnen

wirb, p4 fclbfl, meber als 5ßrotector no4 als 9)lebtator, an bie ©pifce eines

fübbeutfajcn gürftenbunbeS ju ftetlen, um biefen fotoot)! als ganj Europa Dor

ben planen Napoleons ju f4üfcen. 34 lenne bie &auptfäd)lic&ften ©runbjüge

biefer 3bec. 91t* Dollftänbiger En^änger bicfeS ©ebanlenS bin 34 entf4lojfen,

für ben %atl, bafi £efterrei4 naaj feiner ©ewoljnljeit fi4 ganj Dom Kampfe

SurüdjiebJ ober bo4 bie ©egel fürjt, <Dli4 ooflftanbig an benjenigen anju-

fajließen, beffen £ilfe uns allein Dom Untergang retten fann ; baS will fagen

:

34 bin entfd&loff en, in biefem gall ÜJl c i n SlrmeecorpS hinüber*

jufü&ren ju ßaifer Sllejanber unb ju beffen SJunbeSgenoffen.

„3>enn wenn 34 au4 nur ungern unb in geroiffem ©inne ber ©emalt

meiä^enb in bie Koalition eingetreten bin, weil 34 bie Stefultate DorauSfal),

bie bem ftetS perfiben öftetreicr)ifc^en ftabinet mafjgebenben (Sinflufj Derf4afften,

fo füfyle 34 ni4tSbefiomcniger bie abfohlte ftotljwenbigfeit fyerauS, bajj bie

einmal ergriffene Partei bis jum 6nbe feftgefjaltcn werben mufi, um mit allen

Mitteln Unfere politif4e G&iftenj ju retten, weläje Ceftcrtctdt) oljne ©4onung

preisgeben wirb, oljne fi4 barum ju belümmem, bajj längftenS in jwei

Sauren Napoleon es wieber an ber Äeljlc faffen unb ifmt jum Diertenmal ben

^rieben in Söien bictiren wirb.

„$a ^aben ©ie Weine 2lrt, bie ©adjen anjufeb,en, in ber 34 ^»4 niemals

^abe irrema4en laffen, au4 ni4t in ben 9lugenblirfen, in we!4cn bie Erfolge
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ju ben fajönjlen Hoffnungen ju berechtigen fcbienen. 3>anacb werben ©ie 3hre

©dritte einrichten , wobei ©ie über au* biejj baS tieffte ©eheimniß bewahren,

©ueben ©ie bem $errn o. Metternich ju begegnen unb üerheimlicben Sie ihm

ÜKeine lebhafte Unruhe nicht, meiere bureb fein abfolutes ©cbmeigen über bie

SRefultate beS ÄongrejfeS oon G^atiflon herüorgebracht wirb, burch biefc ©djweigen

einem üBerbünbeten gegenüber, b.er bodj unjweibeutige groben oon (Sifer unb

Ergebenheit an ben Sag gelegt unb ftdt) ba§ 9ied)t erworben bat auf eine

33et)anblung, wie fte nicht einem Untergebenen, fonbern einem ©leicbberedjtigten

gebührt."

Unter bemfelben (Sinbrude beS Mißtrauens gegen Cefterreid) wäljrenb beS

SRÜdjugS oon StropeS nach Gljaumont "nö öon bem 2Bunfd)e befeelt,

unier ben Selämpfern 9lapoleonS bis an« Gnbe auSjuljarren,

liefe Äönig ftriebrieb in benfelben Sagen (6. Märj 1814) folgenben SBefc^I

an ben ©rafen frranquemont, ben Äommanbeur beS mürttembergifeben ßon«

tingentS, abgeben:

„©d)on feit einiger %t\t habe 34 bermuttjet, bafj Oefterreia) im SBegriff fei,

einen ©eparatfrieben abfließen ; 34 habe befftalb mit föußlanb 9lüdfpra4e

genommen unb babur4 bie ©idjerheit unb Ueberjeugung erhalten, baß biefe

Ma4t baS ©4idi*al fetner tHQiirten beherzigen, fol4e ni4t öerlaffen unb ber

aDgemeinen Sache getreu bleiben wirb. 34 f)abt baher auch gegen ben ßaifer

bon Stufclanb bie SSerbinblichfeit übernommen, im ftall Oefterreia) fich trennte,

Mein SlrmeeforpS bei ben übrigen öerbünbeten Armeen ju belajfen unb gemein»

fajaftlich fortjuagiren.

„34 will 3hnfn fllf° anburch aufgegeben unb befohlen haben, auf biefen

eintretenben \$aü, aber nur alSbann, baS inliegcnbe ©abreiben an deinen ©ohn,

ben Kronprinzen, abzugeben. 34 erftäre ihm barin, baß, ba er feine Sin»

fieflung als Befehlshaber beS IV. 6orpS oon Cefterrei4 erhalten fyat, im $afl

er bur4 beffen Abfall oon ber Slflianj bie bei biefem SlrmeccorpS eingeteilten

öjlerreichifchen Sruppen ocrlieren follte, auch in ber bisherigen Cualttät oon

Cefterreicb nicht mehr beibehalten werben foflte, 3<b bemunerachtet laut Meiner

gegen ben Äaifer oon töufelanb übernommenen 2*erbinbli4feit Mein Slrmee*

corpS bei ben beeren ber öerbünbeten Mächte jurüdjulaffen gewonnen bin,

um mit ihnen gemeinfajaftlich ben flrieg fortjuführen unb einen ^rieben ju

bejmeden, woburch Meine politifdbe griftenj gefi4crt unb nicht wieber in furjer

3eit aufs ©piel gefefct würbe; bafj 34 baher biefeS Mein MrmeecorpS, ju

ioel4em ber ruffif4* Äaifer gewijj noch fo Diele Gruppen r)injugeben wirb,

um eS auf bie oerfproajenen 30000 M. ju ergänzen, feinem Obertommanbo

unter Stüdfiajtnahme ber beftchenben Sßerhältniffe beS fJelbjeugmeifterS ©rafen

ftranquemont anvertrauen gefonnen fei."

„9lu4 bie ©eneralflabSoffijiere tönnte bann ber ruffif4e Äaifer nad)

feiner 2Bar)l erfejjen, wenn bie öfterreidachen abgegangen finb.
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„$ie Wir befannte Sagacität unb baS erprobte Attocbemcnt beS f^clb-

jeugm. ©rafen ^franquemont laffcn 5)(icb ermarten, baß berfelbe auch in biefer

alle Aufmerffamteit unb Reinheit erforbernben Angelegenheit ficb aufs befte 31t

benehmen totffen merbc unb 34 baljer 9)cein mid)tigfteS 3ntereffe bemfelben

unbebingt anoertrauen lann. — 3m fiaH ber Uebergabc beS Schreibens an

ben Äronprinjen wirb auch bie sub volante beiliegenbe Orbre an ben ©eneral

Weuffer erlaffen."

Solcher Grnft mar e§ bem flönig mit ber Aufrechterhalteng feiner Selb«

ftänbigfeit unter Anlehnung an SRujjlanb, mit feinem 6ntfcblu&, Napoleon bis

jum legten (Snbjiel, bis *u feiner Unfc&äblidjmadjung, ju betämpfen. — $ie

für ben ffronprinjen unb für Weuffer beftimmten Schreiben finben ficb nicht

unter ben bitten; fie finb ot)ne Qtottftl in bemfelben 3uflanbe, in bem

fie empfangen mürben, jurürfgegeben roorben, ba ja ber ftaH ihrer SBe»

nutuing, baS AuSfcbeiben CefterreicbS aus ber allgemeinen Mianj, nicht ein«

getreten ift.

Auch ©raf Söinfcingerobe, ber ficb ftetS im Hauptquartier Äaifer AleranberS

befanb, erhielt bie geheime Crbre mitgeteilt:

„$a ber ^all eintreten fönnte, bajj ot)ne öffentliche ftriebenSbetlaration

ber (aif. öfter. £of Don ber Allianj abträte unb beffen Gruppen alfo nicht

meiter an ben itriegSoperationen tljeilnehmen, fo mirb in biefem ^all ber tyelb«

jeugmeifter ©raf ^ranquemont mit ben fämmtlicben feinem Äommanbo an«

oertrauten mürttembergifdjen Iruppen auf baS an ihn gerichtete Anfinnen beS

tfaiferS Don Stuftlanb baS IV. Armeecorps Derlaffen unb batjin marfebiren,

roolnn eS obenbenannter Älaifer oon ftu&lanb Derlaugen mirb, beffen ^Befehlen

er Don biefem Augenbluf an, foroie bisher benen beS ©eneraltommanboS, ju

geboreben hat. $ei feinem Abmarfch Don bem IV. Corps mirb ©raf granque»

mont ba« bereits in $änben ^obenbe Schreiben an beS ßronprinjen 2iebben

abgeben."

„SGBenn ber tfronprinj baS Äommanbo beö IV. Corps abgibt unb eben-

falls unter bem Äaifer Alejranber ju bienen ftaj bequemt, fo mirb ber ©raf

granquemont in feinen bisherigen SBerhältniffen ju bemfelben Derbleiben."

W\t bem ftronprinjen perfönlid) tonnte in fo t)eifler Angelegenheit nicht

forrefponbiert merben, benn ber ßönig betrachtete feinen Sohn, ben ph*«
beS IV. Corps, als in öfterreidjifcbem $ienft befinbüd).

Am 25. Februar befanb fieb ©eneral Sceuffer im Hauptquartier Scbmarjen-

bergS in 33ar für Aube unb berichtet Don ba bem Äönig: M @S geht immer

mehr jurüct, bie Armee fpricht bagegen unb forbert eine Schlacht, bie man

aber, aus melden llrfachen meifc ich nicht, um jeben 5ßreiS ju Dermeiben fucht.

Sie Unfälle, bie mir erlitten haben, finb eine f$olge ber Nichtbeachtung ber höheren

Sbcfetjle unb leineSroegS ber Uebermacht beS ^reinbeS
; fie finb jeboch nicht Don

ber Art, bafe fie eine Armee roie bie ber Aöiirten jum Wttdjug hotten jmingen
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foßcn. WfleS fragt ficb : roarum aber retiriren mir benn ? ßein Wenfd) Dermag

darauf ju antworten. £ie föredltd&c EerroüflungSfuc&t ber ßofafen $at freiließ

"bic Subfiftenjmittel fo fc^r rebucirt, baß wir niefet auf bem ^lede flehen bleiben

fonnten ; mir mußten bor» ober rüdroärtS. atlein auf jeben ^atl unb um jeben

^ßreiS hätten mir bie erftere Partie ergreifen foQen. Tl\t bem (Seift, ber in

l>er Wrtnee gel>errfd)t ^at, mufjte ber Sieg unfer fein.

„Hätte man nach ber Slffaire üon 2Hontereau, ftatt fid) jurüdjujieljen,

ben ^einb am anbern 2ag mit ganjer straft angegriffen, fo mürbe ber #einb

in bie Seine unb 'Jjonne geworfen roorben fein. Allein jetyt t)at fic^ ba» 251att

geroanbt, unb i$ fürajte, baß mir nie mieber auf ben ^untt lommen, mo

•mir bereit» ftanben. $ie 91bftd)t ift, fdjeint es, fid) bis SangreS jurüdjujie^en,

t>ort bie 9teferöen ju erwarten unb bann mieber bie Cffenftue ju ergreifen.

„£ie Wrmee trägt iljr $erberben mit fid), — bie ßofaten; biefe ^aben

"bie ©egenb fo Derroüfiet, baß mir auf bemfelben 2ßege niefct mieber umteljren

unb Dorroärt« tonnen, liefen ganjen Vormittag fi&eu bie beiben ßaifer, ber

flönig üon Greußen, f^ürft Soßmarjenberg unb mehrere anbere Generale bei-

fammen. $ie 3^nnft roirb lehren, roas fie (SuteS befdjloffen hoben; bas

Hauptquartier gct)t morgen nad) Cvbaumont."

3n ber 2hat Ratten fi(b am 25. Februar in SJar für Stube morgens

8 Uhr bie Monarchen, bie ^Kinifter unb ber ©encralftab jum ifriegSrat

oerfammett , unb jroar in ber SBoljnung beS preußifdjen ©eneralabjutanten

o. b. Änefebed. tiefer mar Iran!, unb man wollte bod) feinen 9tat nicht ent-

behren. ^)ier mürben fotgenbe Söefcblüffe gefaßt:

$ie £>auPtQrniee DC* Surften Schwakenberg foöe, menn fic baju

genötigt werbe, bis nach SangreS jurüdgeljen, fieb Ijier mit ben öfterrciebifeben

Uteferoen oereinigen, entroeber eine Schlacht annehmen ober ben Angriffslrieg

<mfs neue beginnen.

$aS fcblefifdje ^riegS^eer unter bem Äonunanbo 33 1 ü d) e r » . baS

fieb bereits Don Schwarzenberg getrennt ^atte, roerbe fidj on ber Warne

mit ben (SorpS Jöütoro unb SMnjjingerobe Dereinigen unb, minbeften»

100000 Wann ftart, ben Wngriffstrieg erneuern unb gegen ^JariS Dorrüden.

$amit hatte bie Strmee Schwakenbergs als £auptarmee ab«

gebantt; baS Schwergewicht ber tfriegfübrung roar nach bem ÄriegStheatcr

<m ber Warne oedegt.

91adj biefen Sefiimmungen für bie beiben CperationSlinien an ber Seine

unb ber Warne roanbte fieb bie (Sorgfalt ber SJcratcnbcn bem füblicben Kriegs-

theater ju, bem an ber ©aone. Seit lange blidte Schmalenberg mit Ü3e=

forgniS bortfnn, allerlei Unheil in biefer ^erne Dermutenb. Hatte cv nahec

ermogen, fo mußte er ertennen, baß, menn Napoleon Don 2oon auS eine

ernftlicbe Unternehmung plante, er f)ier baS ßommanbo nicht in ben H^ IlDelt

eines Slugereau, eines abgemtyten ÜWenf(ben ber niebrigften (Gattung, gelaffen
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hätte. 9lber gerabe burth i^re Entfernung, burdfr it)r Tuntel, burtb bie

9ticr)tung auf Italien mirften bie Singe fo beängftigenb bei ©chwarjenberg,

ber barüber gang Dergafc, bafj ber ^tomtt, auf ben es anfam, }uft in entgegen«

gefettet Stiftung tag, baß eS nichts ausgemacht hätte, ljiet im ©üben, bei

Stjon, Terrain ju Dertieren.

ftaum hatte man fich nach ber ßataftroplje Don 3Jiontereau bei ÜrotjeS

gejammelt, als am 21. Februar Schwarzenberg an feine ©attin fddrieb: 1

)

„93on 2oon aus fängt ber $einb, ber aus Spanien bebeutenbe Verhärtungen

erhalten hat, eine CffenfiDe in baS ©aonethal an. S)u tannft leicht beuten,

baß mich baS in teine geringe Verlegenheit fcfct. 3$ geftetje, baß mein guter

Wellington, als echter Snfulaner, ben ftrieg auf feine gauft fii^rt , ot)ne fiel)

Diel um uns ju tümmern. Gr hat fdwn feit geraumer 3««* Winterquartier

belogen, unb währenbbem haben ©oult unb ©uebet 20—30 000 mann alter

Gruppen gegen mich betachirt, moDon mir fajon einige $unbert gefangen

tiaben."

51uch je&t, im ßriegSrat ju JBar für Slube, am ^Jorgen beS 25. gebruar,

roirb Schwarzenberg Don ber ©orge für bie ©egenb bei 2iwn, für bie Ukr-

binbung mit Italien, bcherrfdjt; eS folle eine Armee beS ©übens gefchaffen

werben unter bem ßommanbo beS Erbprinzen Don £>effeu*£)omburg. SJaju

waren beftimmt beutfcfye ÄontingentStruppen unb baS ßorps 3Han$i, baS ja

fdjon jübrnärtS abgegangen mar mit ber SBeftimmung, bie in jener ©egenb

fteljenben Öfterreidjifdjen Gruppen au fich ju sieben. $urcb aOe biefe 5Jtaß»

nahmen foüe ©cnf unb bie VcrbinbungSlinie burdt) bie ©chweij gebedt werben.

$)as $>auptl)eer beS dürften © tbtoar jenberg aber, welches baS

3entrum bilbe, foQe oorerft fich öerteibigungsweife Derbalten, wäbrenb

bie beiben tflügelljeere, baS fdjlefifcbe unter 3Müdjer unb bie ©übarmee unter

ipcffen-^oniburg, ben träftigften Eingriffslrieg ju beginnen haben.

Ueberall fdjtägt bie ungemeine ftürforge ber öfterreichifchen ^olitit für

ben {üblichen ftriegSfdmuplafc , für bie Wahrung ber italienischen ^ntereffen,

bureb.

Webt ohne SBeforgniS gewahrte Schwarzenberg ben ©eift beS ©rofles unb

Mergerä in ber Armee über bie fortgelegten na<h rüdwärtS gerichteten 3?e-

wegungen. Au§ bem Sörief an bie ©attin Dom 2G. ftebruar geht h«öor,

melden itampf ber §ürft mit bem Äaifer Don 9tußlanb, bem Äönig Don

Greußen unb bem IriegSluftigen Seile beS Hauptquartiers fmtte. Um aßen

Deutungen entgegenzutreten, erließ beShalb fofort nach bem üfriegSrat in 5)ar

für 3lube Schwarzenberg ein ©abreiben an bie Führer ber Derfcbiebenen

(>orp5 jur ©etanntmachung bei ihren Untergebenen, beS Inhalts:'2 )

>) X^itUn it. 221. 222.

*) yiotyo it. III. 233.
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„Sdj ^abe jwar bereite fämmtlicbe ftommanbanten bcr Slrmeeabtheilungen

aufgeforbert, bie SRachtfjeile, welche eine rücfmärtige 3ufainmen)iehung &cr öet«

fdjiebenen Hrmeetheile unmittelbar mit ficb führt, baburcb ju fcbmäcben, bafj

eineStheilS bei ben Gruppen bie flrengfie Crbnung get)anbhabt, anbcrntheilä

bie hierauf gegebenen 2)iSpofitionen auf baS genauere befolgt werben. 3n

bem gegenwärtigen Mugenblid, wo bie Operationen ber Hauptarmee unb jene

beS gelbmarfcballS D. SBlüdjer einen entfdjeibenben Raratter annehmen, glaube

ich fämmtlicbe (Sorpstommanbanten Don ber Mbfidjt berfelben im allgemeinen

in Äenntnip fe&en ju müffen, um baburcb ben ©eficbtspunft ju beftimmen, nach

welchem bie Bewegungen ber Slrmee ju betrachten ftnb.

„2Bät)renb nämlich bie £auptarmee ficb ber 9te|erbearmee nät)ert, welche

bereits ben 9tyein pafftrt t)at, wirb fte mit einem beträchtlichen 52:t)citc gegen

baS füblicbe ftranfreicb bie OffenfiDe ergreifen unb ficb b>* (an ber 91ube) fo

lange auf, ber SefenfiDe galten, bis ber fjelbmarfcball D. Jölücber, Dereinigt

mit ben (JorpS SMilom unb ffiinfcingerobe , feine Cffenfiooperationen bereits

begonnen, ben fteinb jur Teilung feiner Gräfte genötigt hat unb ber Haupt-

armee baburcb. bie SKöglicbfeit gewähret, ben entfdjeibenben Schlag m füt)ren.

„9iacb biefer Slnfidjt trollen bie Herren GorpStommanbanten, in fo weit

eS nöttjig wirb, bie Meinungen im allgemeinen berichtigen unb fo bon oben

t)erab auf ben ©eift unb bie Stimmung ber untert)abenben Gruppen mit 93or-

ttjeil wirlen. 3cb Iann hierbei nicht bringenb genug bie fhcngften Wajjregeln

empfehlen, ben ungeheuren 5öagagetro$ au« bem SöirlungSlreife ber 9lrmee ju

entfernen."

Tin bemfelben Sage, am 25. ^februar, perlegten bie beiben ftaifer i^r

Hauptquartier Don SBar für 9lube nad) 6l)aumont, too es geraume 3c»t 0er"

blieb; Farben unb SteferDen begannen ihren Waxfä Don 93ar für Slubc über

§olombet) nach (Jhaumont unb jum Seil na* SangreS
;

Schwarzenberg rücftc

mit feinem eignen Hauptquartier Don 5öar für Slube nach (Solombeö.

$ie ben 9iüdjug berfenben VlrmeecorpS aber, baS VI., IV., V. f III. unb

Siüifion Eiorifc Siecbtenfiein flanben an biefem Sage alle geftaffelt in 93ar

für 9lube ober rechts baoon an ber 2lube abwärts bis SranneS unb SienDille

ober linfS Don 33ar an ber 5lube aufwärts bis 2a ^crte für Slube.

33ei ben fecbtenben SlrmeecorpS in 33 ar für % übe felbft blatte an biefem

Sage ber ftönig Don Greußen fein Hauptquartier behalten. 5)iit richtigem

93lide, ungetrübt buraj Scbmarjfeherei unb wifllürlicbe Unterteilungen, burd)-

flaute er bie Sage, wufcte auch ganj genau, was er Don ben gewunbenen Steben über

bie Cffenfioe einer ©übarmee bei 2pon, Don ben ^Bewegungen bcr Sdjwarjen»

bergifeben ^)auptormee ju t)alten habe unb fchrieb in biefem ©hm aus 33ar

für 2lube an 53 lü eher: $er beabfichtigte SBaffeuflillftanb fänbe nicht ftatt.

6S fei jefct eben im JrriegSrat befchloffen worben, baß bie Slrmee beS dürften

Schwarzenberg für bie gortfejjung beS gelbjugS eine abwartenbe Stolle ju
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übernehmen fjabe. „Tie Slrmee unter 31)rem S3cfer)Ie hingegen ift beftimmt,

bie Cffenfioe ju ergreifen, unb wirb ju bem 3^erf burd) bie ßorps t>. 33ülow,

SfiMnftingerobe unb $>erjog bon SBeimar berftärft. Tie 93efel)le an btefe (Generale,

baß fie bis auf weitere Skftimmung Qanj unter Syrern Cberbefef)! fte^en follen,

geljen bleute an fie ab.

„Ter Ausgang bcS ^elbjugS liegt oon nun an junädjft in

3f)rer §anb. 3<b unb mit mir bie berbünbeten Monarchen rennen mit

3uuerfid)t barauf, baß" Sie burdj eine ebenfo fräfttge als oorfiebtige Leitung

3f)rcr Operationen baS in Sie gefegte Vertrauen rechtfertigen unb bei ber

(Sntfcblußlraft , bie Sfjnen eigen ift, eS nie aus ben klugen oerlieren werben,

baß oon ber eidjerfjcit 3Ijrer Grfolge baS ffiobt aller Staaten abhängig ift."

Taburä), baf> 5™brieö, Söityelm III. in biefen entf<beibungSrei(ben Jagen

in Sar für 9lube, in ber Witte ber Nadräut berblieb, berfdmffte er fict> per-

fönlicfcen 6inblirf in Verfolgung unb töüdjug, unb mußte bie ©elegenljeit 51t

ergreifen, um bent 3urücfftrömen im richtigen Slugcnblid ßinfmlt ju gebieten.

£ier in 23ar für Sube ift in ber Ibat nua? ber $alt eingetreten unb ein all-

mär)tict) auffetmenber ßntfajluß, wieber nad> JroneS borjurüden, um bie weiter

nörbtid) agierenben Struppen nict)t gar ju fcl)r ju erponieren. Tarin fyat ber

Äönig oon Greußen feine Witmirfung bei bem offenftben Auftrag ber 33lüd)er»

föen %xmtt betätigt.

Um biefe felbe fy'xt, am 25. ftebritar, befanb ftaj Äaifer Napoleon
in JroncS. Ten meidjenben f5rcinbcn batte er fein XL, VII. unb II. 9lrmee»

corpS, in bie SRidjtung auf Söar für 9(ube naebgefanbt.

9ln bemfelben Jage Ijatte 9Müd>er 8ejanne erreidjt; beffen Hrmee be«

obadjtenb folgten Warmont unb Sortier.

9hir langfam liefe Napoleon bie taee ©cbmarjenbergS oerfolgen gegen

bie 9lube. W\t einem Slugc folgte er ftetS ben ^Bewegungen ÖlücberS, mit

beffen SBieberaufleben er fiaj nod) immer nidjt üertraut machen tonnte.

Napoleon mußte natürlia) ganj genau, bafe SSlüa^er fid) mieber oon ber

#auptarmee getrennt $atte, bafs er bei Wnglure bie Stube überfebritt unb über

Scjanne im Warfd) nad& bem Horben, nad) ber Warne begriffen mar. Eigen»

tümlid) ift e» babei, baß Napoleon Ijier mieber berfud)te, oor einer offenbaren

©efabr bie klugen ju berfdjliefjcn , mie es feit feinem rufpfdjen 3"9 faft 1™
©eroor)nr)eit bei iljm geworben war. Turcb eine 9lrt bewußter Selbfttäufcbung

fudite er fid) über bie Unbequemlid)feit, bie SMücber ju bereiten im ^Begriff

war, fjinüberjuljclfen.

91m 24. ftebruar gegen bie WittagSjeit mar Napoleon an ber Spilje ber

alten ©arbe mit Entfaltung einer gewiffen Sdjauflellung in JroneS eingebogen.

3?ei beginn beS Krieges ^atte er ja bie 3?ewoljmcr granlreidjS mit it)ren alten
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^roDinjnamen aufgerufen ju Dereinter $ilfeleiftung gegen bie fremben Gin-

bringlinge : 3h* Söemohner ber Bretagne, ber Wormanbie, ber Champagne, eilet

ju $ilfe bem bebrängten granfreid)! 3efct, in Kroges, ber $auptfiabt ber

Champagne, gebaute er eS nid)t an bem nötigen Slpparat fehlen ju (äffen, um
feine neue SiegerfleUung beutlich bor aller klugen ju entfalten, um bie J8e-

roofnter mit neuer Segeifierung für feine Sache unb feine glorreichen gähnen

ju erfüllen.

Weljrere 2age Dermeilte Napoleon in Grones, teils um an ben tRooalijlen,

bie fid) Ijier mit weiften Äolarben ^eröorgemagt Ratten, 9iad)e ju nehmen, teils

um Streitfrage ju fammeln, mit benen er ftd) zwifdjen SBIü^er unb Schwarzen-

berg werfen tonnte, um balb nad) ber einen, balb nach ber anbern Seite

Schläge ju führen. 9lm 25. ftebruar fd)rieb er an feinen trüber 3ofeph:

„SMücber, ber bis Wext) marfdjiert mar, ifi gejtern, am 24. ftebruar,

wieber über bie 9lube jurüefgegangen unb hat fid) nad) Wnglure gemenbet mit

8— lu OOO Wann, bem Äeft beS $eerteifs, ben er früher befehligte. Warmont

^at ihn gefiem beobachtet, fid) «ber nid)t für ftart genug gehalten, ihn anzu-

greifen. Sobalb id) feh<- ^ Sölüdjcr thun will, werbe id) fliehen, ihn überall

abjufdhneiben unb in feinen SRüden ju faden."

Napoleon wufcte natürlich ganj gut, baß SBlücherS £>eer an 50 000 Wann
jkrf fei, fonft hätte er nicht ben ^ßlan gefaxt, fid) ihm perfönlid) ju wibmen.

3MS jum 27. gebruar in ber tyüty blieb Napoleon in Dropes. 6rft an

biefem Sage jog er mit bem Äern feines £eereS, 85000 Wann, bem Selb«

marfdjafl Slücber nach fl»f baS ÄriegStljeater an ber Warne.

2Bie oben gefagt, hatte Napoleon einen anbern Seil feiner Wrmee,

32—35000 Wann unter Wacbonalb, Cubinot, ©erarb, mit ber Verfolgung

ber meidjenbett Wrmee Schwarzenbergs beauftragt. 9tm 26. ftebruar ftanb

Cubinot mit einem Seil biefer Streitlräfte auf ben £öhen wefllid) Don Sar

für Slube, hatte auch an einzelnen Stellen bie 9lube felbft erreicht. Wacbonalb

rechts Don ihm an ber ©eine.

3n 33 ar für 91 übe war ber flönig bon ^ren&en Derblieben unb Oer«

legte erft am 26. gebruar fein Hauptquartier weiter rüdwärts nach Golombei),

als bie 91rmeecorp3 ber Nachhut, baS IV., V. unb VI. burd) Schwarzenbergs

befehle oeranlafct waren, Söar für Slube aufzugeben unb bem GJegner bie

Stabt unb bie Slubelinie zu überlaffen. 3" flleicber 3«'t im üaufe beS

26. ftebruar fiebere tfunbe nach GolombeD,, baß 33lüd)er bei Wnglure bie

Slube pafftert h^be unb gegen bie Warne marfebiere. $)er Äronprinz Don

SBürttemberg melbete : ber geinb folge Don SropeS her nur mit untergeorbneten

Gräften, bei benen Napoleon fid) nicht befinbe.

So mochte wohl ber $önig Don Greußen fdjließen, bafc Napoleon ftd) in

iperfon gegen Slüdjer gewanbt höbe, baß jeber ©runb fehle, fid) nod) weiter

Zurüdzuzich«n, bajj man t)\tx mit Schwarzenbergs taiee bem 5<inb an ber
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ßlinge bleiben muffe, um möglichft biete Prüfte Don Vlücber abziehen unb

biejen nicht afljufehr ju ifolieren.

3ubem fyatte ber übermütige %on in ben ©riefen Napoleons unb

VerthterS bocb nadjgerabe jebem bie klugen geöffnet unb gezeigt, bafe man

fyier ju einem (Snbe unb ju annehmbarem ^rieben nur gelangen lönne

nach ooflfiäubiger 9tiebermerfung beS ©egnerS. *DUt aOen berartigen (Smpfin«

bungen unb ©rünben ausgerüstet, trat an biefem 26. Februar ber ftönig

oon Greußen oor ben dürften Schwarzenberg, um ben 39efc^l $um

ßinftellen beS weiteren ÄüdjugeS, jum haltmachen, jur SBiebereroberung oon

SJar für Slube, jum Vorbringen gegen VenboeubreS auf ber Strafe oon SrooeS

für ben 27. ftebruar herau«jufcblagen. ')

Unb eS gelang bem Äönig, ben Oberbefehlshaber baf)in umjuftimmen,

baß er ben Vcfeht jur SDiebetauf nähme ber StngriffSbemegungen

für ben 27. Februar gab. Sd)on mar Var für Stube oon Dubinot

befefct; bie Wacbhut, baS V. GorpS unter ©eneral ©raf Sörebe, mar aus ber

©tabt gemieden unb t)atte einen Äanonenfcbuß öftlicb oon tr)r roieber $ofto

gefajjt. 6» mar am 2(5. abenbs 7 Uhr, als ©eneral ©raf Srebe bie mit

iöleiftift gefebriebene Crbre ©djwarjenbergS erhielt, baß mit bem 27. Februar

bie Vorwärtsbewegung auf ber Strafe nach Grones unb ber Angriff wieber

ju beginnen fyabt. $)eß freute fieb baS ©olbatenherj SBrebeS; oon allen

Gruppen im £ager ließ er £mrra rufen, aQe trommeln fcblagen unb bie

Trompeter SJlarfcb blafen. 9facbbcm er fo baS ftommanbo: Vorwärts!

feierlich begrüfot hatte, gab 2Brebe auch fofort ben Sefetjl für baS 1. Vataiüon

beS 8. baoerifchen ^Regiments jum Singriff auf Var für Stube, jur SÖiebcr«

eroberung ber ©tabt.*) £elbenmä&ig oorwärts bringenb fließ baS Vataiflon

auch burch bie ©tabt hinburch; oon erbrüdenber Ucbermacht umringt, mußte

es fich ben JRücfjug erlämpfen, behielt aber bie Vorftabt im Vefifc.

Noch ehe ber Sag beS 27. Februar graute, rief Sörebe fein GorpS unter

bie Staffen, ßr ftanb mit Vaqern unb Cefterreichern unmittelbar oor ber

©tabt in groiit, rechts VI. GorpS Söittgcnftein, SRuffen; IinfS IV. GorpS,

Äronprinj oon ÜBürttemberg. 6s mar bieS ledere GorpS, Oon bem fich bie

öfterrcichifche Vrigabe ©chäffer getrennt hatte, üerftärft worbeu burch bie

©renabierbioifion Gienau unb bie Äüraffierbioifion.^ufa; außerbem waren bie

Verhärtungen aus üöürttemberg , 5000 Wann, eingetroffen.

Vei bem GorpS ÜBkebe fanb fich ©chwarjenberg felbft ein unb aufjer ihm

auch ber &önig Oon ^ßreufeen, begleitet oon feinen beiben ©öhnen, bem ftron»

prinjen ^riebrich SBil^elnt unb bem jejjt 17jährigen prinjen 2ÖUt)clm, ber \)\tx

•) Houssave ic. 113 ff. Gilbert btn gon3tn Sorfjnnß unb bie 93erfu<$e ber Stonjojen

jut Jäufdjuncj, a(§ toäre Napoleon an bei Slubt.

*) fcettntonn :c. 356 f.
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erilmalS ^Ibjutantenbicnfte üerrichtete. ^Beifällig blicften bte 9lugen preußifcher

5J2änner ^eutc auf ben jungen ^ringen 2Bilhelm, wie er fidj unerfdjroden bem

blutigen Slnfhirm beS altberühmten Regiments Kaluga anfchlojj. Qx ift nach«

malS unfer erper Kaifer geworben.

Sittgenflein rechts eröffnete baS ©efedjt unb brang über bie 9lube; um
10 Ul/r DormittagS begann SBrebe mit bem Angriff ber Stabt. ©egen Slbenb

befanben ficr> Stabt unb Stellung nach ^artnädigem ©efecht in ben £>änben ber

S3erbünbeten.

55er König Don ^reujien, SBrebe, SBittgenflein berlegten ihr $>aupt«

quartier in baS eroberte Sar für «übe; ber geinb jog fich auf ber grofjen

Stra&e nach 2rooeS bis HenboeuoreS jurüd ; bie Hauptquartiere ber beiben

Kaifer blieben jtoar noch in eijaumont; $mifchen ßljaumont unb SangreS

fchoben fich noch bie langen Kolonnen ber ©arben unb SteferDen rücfroärts.

Slber balb mujjte fte jefct ber Befehl jum Haltmachen unb Herfteflen ber gront

erreichen; ber ©ebanfe beS SJormarfcheS mar gerettet.

Weuffer febreibt aus Schmalenbergs Hauptquartier: „(Snblich, am SIbenb

beS 20. Februar, ift Jpalt gemalt morben im Utücfjug, unb ber ißormarfch-

gebaute fommt mieber ju Ghren. — $ie ßimoohner merben unferer allmählich

überbrüffig unb begleiten unS nicht mehr mit «Segnungen, mot)! aber mit

Slintenfchüffen.''

91m 28. ftebruar bemächtigte fich ber Kronprinj üon Sürttemberg, bem

au$ baS III. GorpS unterteilt mar, ber bon 2Racbonalb Derteibigten Stellung

Don Sa teerte für Slube. OTacbonalb jog fielt) nach 3?ar für Seine jurücf, ber

Hronprinj folgte ihm. 9ted)tS oom Kronprinzen r)atten an bemfelben 2age

bic Struppen beS V. unb VI. GorpS bem SHarfchall Oubinot bie Stellung

Don SBenboeuoreS abgenommen.

So ftanb alfo l)m bie Sache auf bem Kriegstheater an ber Seine: man

mar mieber auf bem Söetje nach 2roöc8. $och beburfte es beS ganjen ©in»

fluffeS Don feiten ber Monarchen Don 9rujjlanb unb Greußen, um bic öfter«

reichifdje ^ßolitif unb Strategie auch in biefer Dichtung ju erhalten unb nicht

gegen Süben hin, nach linlS, abirren ju laffen. $er <Dcarfchall Wugerau mit

feiner 91rmce Don Sgon mirltc immer noch unheimlich aus ber f$erne auf baS

©emüt Schmalenbergs fort unb jog ihn immer mieber ab Don bem geraben

2Beg juin Siege unb nach ^ariS.

3m Saufe beS I. 2Rärj fteüten burchauS juDerläffige Nachrichten fep,

bafj ^Blücher bei 5Heaur unb Sa fyertä fouS 3ouarre bie Warne erreicht unb

überfchritten fyaU, baß Napoleon ihm nachfolge, ©ehoben Durch ben

Sieg Don iöar für Slube mclbete Schmalenberg feinem ÜJlitfelbherrn biefen

erften Grfolg beS mieber aufgenommenen 33ormarfcheS; boch, fügte er bei,

merbe er eben Dor aQem bie Wrmee SlugereauS bei 2öon im Wuge behalten

muffen.
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Seine ndc^fte Aufgabe, ben Slnftofj jum (Sinljalten im Stüdjug gegeben

5U Ijaben, mochte nun ber Jfönig Oon Greußen für erfüllt eradjten. 91m l.SJföq

oerlegte er aus ber üorberen Sinie ber fedjtenben 2trmcecorp3 fein Haupt-

quartier rüdmärts nad) Gljaumont, wo bie beiben Äaifer wäljrenb aller

biefer Jage Derblicben waren.

Sdjon ift erjäfylt worben, wie Napoleon Don Wogent aus ein Sdjreiben

an feinen Sd&wiegertiater, ben ßaifer §ranj, richtete beS 3n§alts, baß nur bie

Ofranffurter SBebingungen annehmbar feien, baß fonft bie eingebrungenen SIrmcen

üernidjtet würben, Webenjwed beS Briefes mar nodj, Unfrieben jwifcben ben

©erbünbeten ju fäen unb bie Mianj ju trennen.

$aS fefie, unlösbare 3ufommenl)alten jum WuSbrud ju bringen, Napoleon

baoon ju überjeugen unb bie übrigen SUerbünbeten wegen etwa Dermuteter

<Sonbergclüfte Cefterreic&S ju beruhigen, baS mar ber 3med ber Slntmort.

roeldje flaifer ftranj feinem Sdjwiegerfofjn gab: ^eber ©ebanfe an eine

«Dtöglidtfeit, baS iBünbniS gegen ftrantreid) ju trennen, müffe burdmuS

befcitigt merben. $cr triebe müffe ein allgemeiner fein, auc& für Gnglanb

gelten, granfreid) in bie ©renjen öon 17!>2 jurüdfeljren ;
Napoleon bürfe

nid)t8 um ber ^amtlienbanbe miflen erwarten, bie iljn an baS öfterreidnfc&e

tfaifertyauS fnüpfen. £aS lange 3Ö0*™ GaulaincourtS in Gljatillon Ijabe man

fatt, man werbe balb gemeinfdjaftlidje burcbgreifenbe Sajritte tljun.

91m 28. 5e&niar ging bieS Schreiben beS ÄaifcrS 3franj an Napoleon ab.

Ter folgenbe Jag, ber 1. 9)iärj, l)at im (Befolge biefeS <Sd)reibenS jwei 6r«

eigniffe ju oerjeidjnen. 9*ad) Cf battflan erging bie Wufforberung, runb fjerauS

unb beftimmt ju erflären : Sa ober nein ! Unb im Hauptquartier in ßljaumont,

wo jejit bie Wonardben oereint fid) befanben, widelte fic& ein Vorgang

ab, ber als Vertrag aon Gljaumont beftimmt war, jebe 9lu3ftdjt auf

Cöfung beS ÖünbniffeS abjufc&neiben unb ber ganjen 2Belt ju jeigen, baß bie

geloderten Stonbe wieber neu unb feft getnüpft feien. 3"9^>4 war in bcm

Slbtommen jeber Sonberfrieben unterfagt unb jebe ber üier Wädjtc üerpflid)tete

ftcb, auf jwanjig ^a^re l)inau8 je 150000 Wann ju fteOen. Spanien, Italien,

bie 6a?wei5 unb bie üerftärften Wieberlanbe follten beim 3riebcnSfd>luj? ibre

Doflflänbige Unabfjängigfeit erlangen, bie beutfcben fouoeränen fjfürften Bereinigt

werben burcfc eine föberatiöe Serbinbung, welche bie Unabljangigteit TcutfaV

(anbS fictjcrt unb üerbürgt.

60 ift am 1. Wärj 1814 in 6b.au mont bie grope Stllianj

auf jwanjig Safyre erneuert worben unb an eben bemfelbcn Jage ftanben

ScbwarjenbergS öorberfte WrmeecorpS auf bem SBcge oon iöar für Slube nacb

JropeS.

„Unfere Vitien," fdireibt ber ©encraf Weuffer am 2. OTärj aus bem

Hauptquartier, „fielen wieber fefjr Jjod). $lüd&er fyat fein Houptquartier in

Weaui", feine 95orpoften flehen bei 3*onbt), wo bereits eine tleine Äanonabe
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[tatt&atte. 35er Sonner unferer Äanonen mujj bereits in ^ariS toieberge^aflt

$aben.
')

„Unfer Hauptquartier briajt biefen Wugenblid nacfo iöar für Wube auf

unb lommt morgen n>al)rjc&einlic& naaj 2rot)e3."

i) Noavelle Revue, 15 fevr. 1896: Paris et les allie"* ea 18U 6. 769 erjätyt,

nie man in $arid roä^renb btefer Qebruartage mit btm D&r am ©oben fernen flammen«

bonner bernommen ^abe. Srft 6 SMonate Maren e«, bafc bie berliner, änßftlt^et (frroartunß

üott, bem mein- unb me&r fit^ in ber gerne oerlierenben flanonenfeuer bon ©rofcbeeren

(23. «u fl. 1813) aelauj<$t Ratten.
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I. Uormarfd? gegen Taris.

-ftufraffmtg.

per Verlauf eines jebcn großen ftelbjugeS wirb gemeiniglid) burdj eine

ffienbung, burd) eine tief einfdmeibenbe Stjatfadje getennjcic&net, bic f$on an

ber Stirne bie (Jntfdjeibung bcS ©anjen trägt unb ber gefamten Kriegführung

ein beftimmteä ©efidjt giebt. — £ie entjd)eibenbe Sljat im ftelbjug 1812 ift

ju crblidcn in bem Erfolg ber ruififöen fjfü^rer, burd) welken fie iljre beiben

Armeen in ber Witte be» Wonat» Sluguft bei SmolenSt dereinigt Ratten,

ilton biefem Wugenblirt burfte man mit einiger Sidjerfcit bie Uebertegenljeit

ber ruffifdjen SEÖoffen annehmen. £enn e» blieb ja nur ein 9le(r)enej:empcl

mit 3«ti mit «Saum, mit jeljrenben fjaftoren, um ben 2ag feftjuftellen , an

welkem bie SBerteibiger be« Daterlänbifdjen Söobenä ben fremben Ginbringlingen

ebenbürtig an Saty, ja überlegen fein mürben.

3m £erbflfelbjug 1813 in Saufen, ber mit ben Sljaten WapoleonS bor

Bresben ju ßnbe Wuguft 1813 begonnen, fömantte trofc #afcbad& unb Kulm

unb Tennemifc bodj immer nodj einigermaßen ba§ Äefultat, bis mit bem

3. Cttober, bem (SntföeibungStage, Stüter bie 6tbe bei SGBartenburg über«

fajritten Imtte, um bie tünfttidj jurüdgeljaltene Worbarmee mit fid) fortjureißen

unb mit feinen Greußen unb SRuffen ber böfnnifdjen #auptarmee ben SBer-

einigungSpuntt ju jeigen.

<SS pflegt biefe entfcr/eibenDe SBenbung beä ©angeS ber Singe etwa in

ber Witte beS ganzen ^elbjugeS ober and) nid)t fetten gegen ba3 (5nbe t)tn

ju liegen, menn bie 3)inge fieb jufptyen. 9tur ber Krieg be§ 3aljre§ 1870

jeidmet fid) üor anberen baburö^ au», baß er bie entfc&eibenbe 2^ot fofort mit

ben erften lagen braute, als auf ber 2öaf)lftatt oon SB ort
t) fid) beutfdje lieber«

legentjeit, beutfdje ÄriegSfunft unb beutfajer Cpfermut ber ganjen SBelt im

fjeüften Sickte jeigten. damals fagte ein 3?lott ber Snglanber, roeldje, um ben

"i>ji fier. 9luS fcfin i.'ag«r btt »ribürtbrtfn 1P14 unb 1615. J2
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178 flufraffung.

Vorteil beS SlugeublideS wa&rjuneljmen, aufmertfame ^Beobachter beS ©angeS

ber ^Begebenheiten waren: „$er flrieg bat plitylia? ein ganj anbereS ©efiebt

befommen; biefer rafd^e ßrfolg raubt einem förmig ben Altern. " Unb aus

SCÖien Derlautete: „$ie 2öelt wirb fid) baran gewönnen müffen, Don nun an

mit einem einigen grofjen 3)eutfcblanb 511 rennen." ^olitifd) unb militärifd)

braute fo ber erftc grofee Scblacbttag im Sommer 1870 bie ©ntfebeibung,

bie moralifc&e Ueberlegenbeit.

55er ©ang beS f5Felbjuge§ in ben erften Wonaten beS SaljreS 1814, biel»

fad) gehemmt unb tünftlidj Derwicfelt ats ed)ter ÄabinettStrieg, jeigt bie ent«

fdjeibenbe Söenbung erft gegen baS (Snbe hin. — 6s lag bie ßtifi» nicht im

Ausgang ber Schlacht bei fia Stottere; btefe Sorbecren weiften, ofme eine

$ruc&t jeitigen ju lönnen; fie ift auch nicht enthalten in ben Teilerfolgen

Napoleons gegen bie getrennten Stüde Don SBlücberS 9lrmee; nicht im Tage

Don SJiontereau ift fie ju fueben, nicht in bem JRüdwärtSftrömen gegen bie

rettenben #öhen Don CangreS; fie liegt oielmeljr in ber Söefonnenheit unb 9taf<hheit,

mit ber ©lüdjer bie gebier beS 3erfplitternS mteber gut machte, feine Slrmee

fammelte, aufs neue orbnetc unb mit 5Büloms Don Horben f)tx lommenbem

Verteile Derbanb, um nunmehr Dereinigt DorwärtS ju get)en. $aS mar bie

aus aßen Wöten unb 3^^" b<™uSreijjenbe, bie erlöfenbe S^at. Unb

fie bereitete fieb febon an jenem Tage Dor, an meinem bie 2Bürttemberger

in ihrer oerjmeifelten ßage auf ben #öhen oor Wontereau fianben unb

2d)mnrjcnberg ben @ntfd)Iu(j beS SfüdroärtSfonjentrierenS faßte.

Xer 9Jconat gebruar ^atte fo gut begonnen mit bem «Siege bei £a

9tothiere. $)ann famen bie mannigfachen Sd>roantungen unb Söecbfelfälle beS

©lüds bei nicht gehörig ineinanbergreifenbem Vorgehen. 3>erfelbe Wouat

Februar aber braute mit feinem 6nbe fajon toieber bie Vorbereitungen jum

9Iuffcbmung bei SBlücber, unb genau Dier Söocben nach ben eigenen Schlappen

mußte baS fcblefifdje $)eer, Don Horben rjer auSt)oIenb, einen Schlag bei Saon

51t führen.

©0 ging alfo Don t>iet bie Sßenbung aus. Napoleon aber jeigt fid)

inerjr als jemals in Selbfrtäufcbungen befangen. 35er Umroanblung ber

©eifter unb ©emüter Dermocbte er nicht DoÜftänbig ju folgen. Gr tonnte

es nict)t faffen, es blieb ihm fremb, bafe baS menfdjlicbe ©eüblecbt, baS er

energielos unb führerlos angetroffen, in allerhnnb ©rübeleien Derfunten, baß

bieS menfchlicbe ©efajleajt ftd) mit einem Wal aufgerafft hoben fodte, bafe es

Doli ftrofcenber ßraft geworben fei, Dotier 3orn unb 3uoerficbt, erfüflt Don

unbegrenztem SelbftDertrauen.

Napoleon Dermocbte nicht ju llarer Vorftellung Darüber 31t tommen, wie er

e§ bod) felbfi gewefen, ber in eigener Sßerfon ben Se^rmeifter gemalt, ber roäfyrenb

jmeier ^afjrjebnte bureb fein 9?orbilb bie faß Dergeffene *Dtannfmftigfeit beS

GntfcbluffeS, bie tfürje ber Äebe, bie 9tütffid)tSlofigteit ber Kriegführung unter
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allen SBöffcrn (SuropaS ausgebreitet, tüchtige ©olbaten unb ftüfym herangezogen

hatte. 3)aS ©tubium feiner $haten bon 1796 an, baS SSorbilbliche in feiner

^ßerfon unb feinem Auftreten, bie 2Bab,l feinet Wittel, bie Art feines Gruppen»

Gebrauchs, all baS bermochte bei ben $enfenben unb ©trebenben neue ©runb-

fä£e für jegliches #anbeln ju fchaffen. ©o mar Napoleon ber ©ä)öpfer einer

©dmle bei ben ©egnern geworben, nicht in bemfeiben ©inne aber bei ber

«igenen Armee, in melier fein 2on, fein ganjeS SBefen ju überragenb, ju

hercifcb blieben, um irgenbroelche ©elbftänbigfett im ©ebanfengang ober in

ber Ausführung oon iljaten auffommen ju laffen.

„SBonaparte mar mein 2eb,rer in Ärieg unb ^olitit," fdjrieb ©neifenau am

14. Auguft 1830 an feine ftrau, 1
) babei rooht ber Sage gebenlenb, ba er

»on 1796 ab in ber füllen ftriebenSgarnifon 3auer bie Zfyaten Napoleons

©abritt für ©abritt berfolgte. Unb je^t, felbft jum Weifter gemorben, flanb

«r bem, ber ihm burch feine Shaten Cehrer gemefen, im eigenen ßanbe gegenüber.

Oben haben mir gefeljen (©. 139), mie SBlücherS Armee, nach i^ren

UngtücfSfäHen rafch ftch roieber fammelnb, bom 19. Februar ab baS ÄriegS»

ityeater an ber Warne oerließ unb fich fübmärts auf baS an ber ©eine fchob,

um mit ©chroarjenberg oereint bie in AuSficht gefteüte ©(flacht bei SrooeS

ju liefern. SBlücher hotte Wert) an ber ©eine erreicht unb mar erftaunt, an

ber ©tefle oon ©chtathtgebanlen bei ©chroarjenberg ?piane boruifinben , bie

<utf 9tüdjug abjielten. „Aber mir baten uns los, obroohl mit Wüt)e," fchreibt

©neifenau, unb fo trat «lücher, mie mir gefet)cn haben, noch am 23. Februar

abenbs feinen Warfch norbmärtS über ©ejanne jur 9tüdiet)r auf baS JhiegS*

theater an ber Warne an.

Napoleon mar in biefen Sagen, am 24. ftebruar, in SroqeS eingesogen,

unb eS mujj ein eigentümliches ©chaufpiel für ihn gemefen fein, ju fehen, mie

bie fteinbe, fcheinbar ratlos unb ooflfiänbig irre gemorben, nach entgegengefefcten

^Richtungen auSeinanberjogen : ©chroarjenberg gegen Ghaumont unb fiangreS

Inn, 531ücher gegen ©ejanne, Wontmirail, Sa fterte fouS Souarre jur Warne.

<$r felbft, Napoleon, in ber Witte jmifchen beiben AuSeinanberftrebenben,

mochte ftch überlegen, mem er fich am jroecfmäfjigften in ^ßerfon mibmen follte.

3m Hauptquartier 33lücherS t)*rrfchte über bie gefeftc^ene Trennung oon

ber ^auptarmee grofce ^freube. $aS Ergebnis mar inSbefonbere ber gefdjicften

IBermittelung beS Oberften ü. ©rolman, beS ©eneralfiabSchefS im GorpS ßleift,

311 oerbanfen.

Ergriffen bon ber JBebeutung feiner Aufgabe für bie näajfte 3ufonft,

fchrieb ©lücher noch am felben 23. gebruar eigenhänbig ben eroig benfroürbigen

33rief an Äaifer Aleyanbcv:

>) ^et^Xelbrürf, Öneüenau ic. I. 57.

Ä
) Gonrabp, i'etxn unb Strien beS ÖenetalS :c. G. ». ©rolman. Sertin 1895. II, 198 f.
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„$er Cbrift Don ©rolman bringt mich bic Wachrieft, baß bie Jpaupt»

armee eine rürfgängige Söemegung machen wirb ; ich b^altc mich für verpflichtet,

Gm. Äaif. <Waj. bie unoermeiblidjen nachteiligen folgen baoon allerunterthänigft

Oorjuftetlen

:

1. $ie gonjc franjöfifche Watton tritt unter bie Staffen. £er Seil, ber

fich für bie gute Sache gerüftet, ift unglürflid).

2. Unfere fiegreiche Armee wirb mutlos.

3. 2öir get)en burch rürfgängige Bewegungen in ©egenben, reo unfere

Struppen burch Langel leiben »erben ; bie (Sinwohner werben burch ben 93er-

luft beS Seiten, was fie noch hoben, jur SBerjweiflung gebracht.

4. $er Älaifer oon Srantreidt) roirb fich Don feiner 5Bcftürjung, worin er

burch unfer Vorbringen gebracht ift, ert)olen unb feine Wation wieber oor fid>

gewinnen.

„6w. flaif. Wla\. banfe ich allerunterthänigft, baß Sie mich eine Cffcnfiöe

ju beginnen erlaubt höben; ich barf mix alles ©ute baoon oerfprechen, wenn

Sie gnäbigft ju beftimmen geruhen, baß bie ©enerale oon Sinfcingerobe unb

o. SBülow meiner Aufforberung genügen müffen; in biefe Verbinbung werbe

ich auf ^ßariä oorbringen. 3<h fcheue fo wenig ßaifer Wapoleon toie feine

9Jcarf<häfle , wenn fte mich entgegentreten, erlauben (Sw. 9Jiaj. bie Ver«

ficherung, baß ich wich glüctlicb fchäfecn werbe, an ber Spifce ber mich an-

Oertrauten Armee Gro. tfaif. 2Jtaj. befehle unb SBünfche ju erhalten.

©. Blücher."

23ie einft ju (5nbe be§ Monats September 1813 Blücher mit feiner

fdjlefifdjen Armee aus ber Umgebung oon Baufcen aufbrach, um bic @(be

abwärts bi» SBartenburg ju marfchieren, f}\ex überzugehen unb fich mit Bülow

unb Bernabotte ju oereinigen, fo feiert wir in ben legten Sagen beS Februar unb

ben erften beS 9)tärj 1814 Blücher mit ben Seinen norbwärts rürfen über

Sejanne jur 9)iarne, immer bem fünfte SoiffonS ju, um tyex Bülow unb

28in|ingerobe an fich ju jiehen unb fo eine große Worbarmee 511 bilben.

Am 3. «Dcarj hat Blücher bieS 3iel be§ 3ufammenfchluffeä mit Bülow

unb Söinfcingerobe erreicht, unb jwar ohne bom gfeinb in höhcrem üttaße ge-

ftört ju werben. $aS aber ift baS eigentümliche bei biefem 3ug Blücher*

quer bur<h§ feinbliche Canb hört öftlich an ber ftauptftabt $ari§ oorbei, baß

er ju feiner 2in(en ftetS bie SHarfdjälle Vermont unb Sortier hatte unb balb

auf feinen Herfen ben flaifer Wapoleon.

Söeldje 3»Derfe Blüdjer junächft oerfolgte, geht aus feinem Armeebefehl

für ben 25. gebruar h^roor:

„Hauptquartier Anglurc ben 24. Februar. — Wach eingebogenen Wach«

richten ftanb ber 2HarfchaQ ÜJlarmont noch heute am 24. Wittags mit ungefähr

6000 9)lann Infanterie unb 1600 TOann Sfaoafleric bei Sejanne; unfer

3wed muß bahin gehen, ihn mit imferen überlegenen Gräften fchnell über ben
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Jpaufen ju werfen, bamit ber Äaifer Napoleon genötigt werbe, bon Sropeä

rürfwärts gegen un§ ju betafajiren unb mit [einer $>auptarmee in bie £efen«

fioe ju faaen."

Cbne weiteren 2Biberftanb räumte Warmont ben Soften ©ejanne, unb

am tÄbenb be£ 25. Februar befanb ftd) fjier 331ücber§ Hauptquartier. 2Bir

' wiffen, wie an biefem felben Jage (®. 165) im ÄriegSrat ber Wonartben ju S9ar

für 91ube bie SBemegung 5Blüd>erä naa) bem Horben gutgeheißen, wie ber

tjelbmarfcbafl Don feinem Äönig am gleiten Sage ju ber fwf>en ifjm geworbenen

Aufgabe beglürfmünfdjt worben ift.

9?i$t of)ne ©djwierigfeiten überfebritt Sölüdjer bei 2a ^ferto fouS ^ouarre

unb bei Srilport in geringer (Entfernung bon ^Jariö bie Warne. 9lm 1. War},

an bemfelben Sage, ba Schmalenberg nach feiner Slufraffung fieb. auf bem 9öege

Don $ar für Hube nach SroneS befanb, an bemfelben 1. Wörj hatte Stüdjer bie

Warne paffiert unb marinierte mit feiner Strmee auf ber im allgemeinen nach

Horben führenben (Straße Don 2a $ert<* fou§ ^ouarre an ber Warne nach

Soiffonö an ber 9ltene; fein Hauptquartier befanb fia) an biefem Sage in

ftoulaineS. Warmont unb Wortier beobachteten ifjn unauSgefefct ;
Napoleon

aber mar in feinem Äüden, Don SroneS ^erbeieilenb , in 2a fterte fouä

3ouarre an ber Warne erfcr)ienen.

SMücber feinerfeits eilte immer weiter bem Horben }u; bort lag fein

näcbjieä 3^ : ©oiffonS. 91m 2. Wär} war es ben Gorp§ Don iöülow unb

SBinjnngerobe gelungen, bie ^reftiing SoiffonS jur Kapitulation $u jwingen, unb

ber S. War} enblicb brachte bie HerwirÜicbung : ben Hnfcbjuß Don SBülow

unb SBinfcingerobe an JBlücber, beffen %rmee nunmet)r 6 9Irmeecorp§

jaulte: rechter tflügel mit JBülom, ?Jorf, Jtlcifi; Itnter ^fügel mit 2angeron,

Saden, 2Bin|nngerobe. 3n aOem lOOOOO Wann.

3efct war enblidt) hier eine wirtliche numerifdtje Ueber(egent)eit

hergeftellt, fect)S feebtenbe MrmeecorpS, welche jufammen jeber fernblieben

Wrmee met)r als gemachten fein mußten, «eitler Ijatte bie lleberlegenljeit ber

3at)l boeb jumetft nur in ber (Sinbilbung beftanben. $ie fcblefifcbe Hrmee

war Don Anfang an nicht ftarl genug gewefen, um felbftänbig auftreten }ii

fönnen, unb Don ber £>auptarmee Schmalenbergs fonnten eigentlich nur

fünf jum Seil recht fcfcmadje 91rmeccorp§ als feebtenbe Streiter in 9tedmung

gebraut werben, ba ©arben unb föeferüen boeb met)r al« perfönliaje 2Bäd)ter

für bie Sicherheit ber Wonardjen gelten mußten.

Hlfo jefit unter SMücberS Rührung entfdjiebene Ueberlegent)eit einer

100000 Wann flarfen SIrmec, ber Wef}rjab,l nach Greußen; Stoffen in ber

Winberja^l
; abgeriffen, felbgemobnt in ben bier feitljerigen GorpS ber JBlüajerfcben

Hrmee; Don glatter, fdjöner SluSrüftung, wohlgenährt in ben }wei neu fjinju-

gefommenen f>eerteilen 53ülo»s unb SöintungerobeS.

5ßon bem Wrieg§tb,eater an ber Warne batte Öneifenau früher gefagt,
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eS wäre wobl beffer gewefen, wenn bie fdjlefifdje Sltmee fid» im Anfang

Februar nitfct auf bem linlcn Ufer ber Warne gehalten ^ätte, fonbern auf&

redete hinüber weiter norbwärtS gegangen wäre. „$a fonnte ber §einb nid)t

fo fernen an unS fommen." ') 9luS bem SBerweilen auf bem linlen Warne»

ufer hätte man ber fc^leftfd^en 9Irmee einen Vorwurf machen fönnen. $aran

mag wohl ©neifenau gebaajt fyiben, als er ben (5ntf<&lufe befürwortete, nierjt

fofort auf Napoleon mit ben eben Dereinigten Gräften losgehen, fonbern

bie Entfernung öon ber Seine gegen Horben b<n eher ju Dergrößern.

3e näher bie beiben ÄTtegStheater, baS an ber Seine unb baS nörblia?e

bei einanber lagen, befto gefaxter unb bequemer hatte eS Napoleon, um, einer

berberbenbringenben Äuget gleid), balb ba^in, balb bortbin ju roüen. So mar

es ir>m gan§ bequem ermöglicht morben bureb bic 9lacbbarfcbaft ber beiben

ÄriegStbeater, am 14. gebruar auf 33(ü4er unb Äleift fübltd) ber Warne ein«

äuf^tagen unb febon am 17. über 2Bittgenftein ^erjufaüen, als biefer faunt

feinen J&opf aus bem. Seinetbeater Dorfiredte.

3c weiter bie beiben Sdjaupläfee auSeinanberlagen , befto längere 3"*

mar Napoleon genötigt, auf Wärföen, mithin eigentlich nu^loS, binjubringen

unb feine Gräfte ju üerjebren, ot)ne befonberen Stäben ftiften $u fönnen.

SMefe Erwägungen neben ber Wotmenbigleit, baß ben abgebettelt Gruppen

einige Saft gegönnt werben mußte, mögen bie Urfacbe gewefen fein für eine

weitere Schiebung nach Horben auf ber Straße Don SoijfonS nach 2aon. 3ebe

anbere Erflärung für ein foldjeS Wusmeieben erfebeint mir gefuebt.

%m 4. Wärj befanb ftcb SJlücberS Hauptquartier in GbaDignon, füblicb

Don Öaon an ber Straße nach SoiffonS; bie Slrmce war aufgefteflt fiinter ber

2li§ne: rechter ftlüget bei fjontenao, linfer bei (Sraonne.

Napoleon, Don bem Wittelpunft Dropes aus nach beiben Äicbtungen, nad)

Slüajer wie nach Schwakenberg blidenb, §atte balb ertannt, baß er not«

wenbig bem rührigeren ber beiben ©egner auf ben Herfen folgen müffe. 3n
ber Vlad)l Dom 26. jum 27. gebruar faßte Napoleon ben Entfdjluß baju.

3n berfelbcn Wacht, wiffen wir, l)at SDrebe ben Sejctjluß Schwakenbergs, im

Otürfjug ^alt ju machen unb wieber DorwärtS ju geben, mit Trommelwirbel

unb 2rompetenftö{jen unb allgemeinem Hurra begrüßt.

91m 27. Februar friit) bracb Napoleon mit etwa 30000 Wann Don

2rot)eS auf, über Scjanne nach Sa ^erte fouS Souarre ju jieben. So ei«

galten wir in biefen Jagen ein eigentümliche^ Scbaufpiel, baS fid) oftmärt*

Don $ariS auf einer im allgemeinen Don Süb nach 9lorb, Don Söar für 2lube

über SrogeS, Sejanne, 2a gerte fouS ^ouarre, SoiffonS nach 2aon jiebenben

') ^crt;.Xtlbrörf, ©mtffnou :c. IV, 331.
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2inie abmidelt: Don Süben her Schwarzenberg fich bon JBar für 91ube gegen

Grones langsam Dorfäjiebenb gegen Wacbonalb, Cubinot, ©erarb; Napoleon

Don Grones norbwärtS jur Warne eilenb unb 991 üc^cr üor ihm tyx, um

feinen itorfprung 511 behalten, Don Warmont unb Sortier begleitet, nach

Soi^onS unb 2aon.

(SS ift gar fein 3roc'fe'» Napoleon lebte beS ©laubenS, baß SÖÜitftcr,

mef)r ober weniger in Sluflöfung gebraut, Dor ihm ^er fliege unb über Caon,

SloeSneS feine »ettung nach Belgien ju bemerlfteüigen traute. 3»"äd>ft fofltc

Stüters Untergang mit dilfe ber fteftung SoiffonS ausgeführt werben. SllS

am borgen beS 5. Wärj Napoleon ju feinem Schreden bie ilebergabe Don

SoiffonS erfuhr, ba trat fofort als neuer ?ßlan bie Umzingelung SMüdjerS, fein

Mbfchnciben Don ber belgifajen ©renje bei Öaon ^erDor. Wit bem 3wed,

Napoleon möglicbft weit Don bem SeinefriegStheater abziehen unb bie 33or«

teile einer Stellung bei 2a on auSnü&en ju tonnen, ftrebte SBlüdjer Don

SoiffonS unb (Shabignon gerabe biefem fünfte ju.

9tin 5. Wärj b,atte Napoleon bie Stabt fttemtä erreicht, gebaute bei

33errt) au 23ac über bie 2IiSne ju gehen unb über fjretieur. bie Stabt Öaon

$u erreichen. 3Jom 5. fdjrieb er feinem SBruber ^ofepr), bem ehemaligen Äönig

Don Spanien, jefyt beS ÄaiferS militärifcher StellDertreter in ^|kriS: „3)ie

Wrmee Don SSlüdjer, Sadcn, %
})orl, SBinfcingerobe unb 5Bü(ow befinbet fid) auf

bem föütfjug; ohne b«n Verrat beS Äommanbanten Don SoiffonS, ber feine

2b,ore geöffnet r)atv wäre fie Derloren gewefen. Sefcen Sie baS in ben Woni«

teur!" — „$er 2$erluft Don SoiffonS bringt uns unberechenbaren Schaben.

Sonf! wäre ich b,eute in 2aon gewefen unb jroeifclloS mußte bann bie feinb«

lidje Armee Derloren unb gäirjlidjer Auflöfung antjeim gegeben fein."

51m t>. S^ärj hatte Napoleon bic AiSnc bei JBerrö au 33ac überschritten;

rafrfjen SaufeS gebachte er nun 2aon ju erreichen. £at)in oermoajte er aber

nicht ju gelangen, ofme ben bei (Sraonne fteb,cnben linfen ftlügel ber Kliffen

unter Saden auf bie Seite gebrängt $u haben, gr hatte am 7. Wärj ben

Warfchall Sortier mit feiner Armee Dereinigt unb jähltc jcftt 35 000 Wann

unter 9Zct) unb Victor, famt ber ©arbereiterei unter Wanfoutn ; linlS Don ihm

befanb fid) Warmont mit etwa 20 000 Wann
; umfonft hatte biefer ben 33er*

fud) gemacht, SoiffonS mieber ju geroinnen.

3n ha^nädigem, für bie Staffen Derluftreidhem SHingen bei (Sraonne l)iclt

©cneral Saden lange ftanb gegen bie gefammelten Äräfte Napoleons, mußte

bann aber gegen bie Don SoiffonS nach 2aon führenbe Straße jurüd-

weidjen. 9iapoleonS Seg noch 2aon war jefct frei. — SBIüdjer für feinen

Seil oerlegte noch am Abenb beS 7. Wärj fein Hauptquartier nach Saon

unb befahl für ben 8. bie Äonjentrierung ber gcfamten Armee, fo baß Söülom

bie auf felfigen £>öf)en gelegene Stabt befefcte, rechts Don ihm bie brei ruffifdjen

ßorps, lints ?)orf unb Äleift; ftront nach Sübcn. £aS Don 5oon füblich
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gelegene ©elanbe ift gerabe roäljrenb beS 9NonatS 9Närj fumpfig unb meid),

jum Teil nur auf ben Äunftjirafjen paffterbar.

ftür ben 9. 9ttärj fal) Vlüdjet ben Angriff ber #ran$oicn ooraus

unb lieft Vefeljle babin ergeben, bafs feine %b\\ä)t fei, beim Wnrüden beS

(Gegners fofort jur Cffenfioe überjuge^en, mobei er empfehle, beS Nebeis balber

bie Truppen eng äufantmenjubalten
;

jeber (^orpafü^rer foöe fid} eine eigene

»eferüe bilben.

©egen bie WittagSjeit Ijob fid} ber Nebel. Allein meber Napoleon griff

energifö an noaj ber re#ts Don ir>in gegen Sltfji* ff'm fieljenbe WarfafaU"

Warmont. Ter Tag beS 9. Märj »erlief in unentföiebenen (Sinjeliampfen.

TaS, mos mir unter ber fogenannten 2 d) l a d) t bei l'aon begreifen, entroitfelte

pd> erft in ber Nac&t, als auf bem linlen ^lügel VlüdjerS bie ftü^rer beS I. unb

II. preuBiföen Corps, ?)orf unb ßleifi, fic& Derabrebeten, in ber Tunielfjeit

einen Uebcrfaö über baS bei Wtljis fteljenbe Corps 9Narmont ju macben.

£)ier entfpann fid) benn aud) jenes fdjaurige Nadjtgefedjt, baS ben Greußen

roieber bie erfte Siegesfreube braute. Tie Gruppen *DlarmontS begannen balb

auf ber Strafe nad) Venn au Vac unb NeimS in mirrem Turdjciuanber

}urüd§uflüd)ten , eine Sllenge Toter unb Vermunbeter , 2500 (befangene,

45 Öefd)üfoe jurüdlaffenb. Vis Setieur erftrerftc fid) bie Verfolgung.

Napoleon in feiner Wufftcüung füblid) Don Caon batte für ben 10. uriprüngltd)

einen neuen Angriff geplant. 3e$t, mit bem borgen bes 10. 9)iärj, mar es

feine Aufgabe, bie Verfudje jur Verfolgung, roeldje bie ^reufjen unb Muffen

matten, jurüdjumeifen. Unb es gelang H)in baS, trofcbem 9)iarmont« Corps

ju feiner !Red)ten in fopflofer ftludjt Dom 3d)lad)tfelb fortgeftürjt mar.

Tie Süenbung in bem Vefef)le Vlüd)erS: „3eber ber Herren Corps»

fommanbanten mirb fid) eine Neferoe bilben," ') baS 9luffteüen ber fed)S Corps

nebeneinanber ofjne 9luSfdjeibung Don einem ober jmeien berfelben als 9lrmee-

referoe, bie ßrtranlung VlüdjerS, beffen überlegene $erfönlid)feit bie oerfd)ie»

benen Temperamente unb Neigungen ber Unterführer jufammenjulnüpfen

pflegte, — all bieS mo$te im ftanbe fein, energifa>n Zugriff, Crfaffen be»

SlugenblidS für ausgiebige Verfolgung ju Derljinbern. 3o tonnte eS gefd)et)en,

baß am Wbenb beS 10. <öiärj Napoleon faft unoerfolgt gegen SoiffonS b>"

rtbjog.

Unb bod) mar ber franjöfifd)e flaifer am Tage Don £aon , obmofjl

er perfönlid) gar nid)t gefd)lagen morben mar, bod) aus allen vninmeln ge<

fallen. 9ln feinen Vruber 3ofepf) fd)rieb er nod) am 10. Dtärj abenbs aus

GljaDignon: „Tie 9lrmec, rocldje id) bei Craonne gefdjlagen rjabe. mar bie

ruffiföje, geführt Don Saden, Dereinigt mit SfiMnjjingerobe. (Sie haben be*

trädjtUdje Verlufte erlitten unb fid) nad) l'aon jurütfgejogen, mo fie fid) mit

') «Mottjo «. in, 293.
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^)orr, Weift, Söiilow bereinigten, mett^e bie preußtfc^e 9lrmee bilben. Vei beit

grojjen Vorteilen, welche bie Stellung Don £aon bein Verteibiger bietet, be«

fchräntte ich mich barauf, fie ju beobachten unb ju ertunben. Hiefe 9trmee

ift für $aris Diel gefährlicher als biejenige S chwarjenbergS."

Her SWarfchall 9Jtormont b.abe burcb einen Ueberfall in ber Wacht ©efchüße

üerloren, feine Seute feien in haltlofe Unorbnung geraten. „HaS ift weiter

nichts als ein Unfall, rate ihn ber Ärieg bringt, aber fehr nieberbrüdenb in

einem Slugenblirf, wo ich baS ©lud io notwenbig brauche."

Unb oom H.ÜRäq fügt Napoleon aus ßhaoignon bei: „^ie Stellung

beS ©egnerS bei 2aon ift ju ftart, um ohne große Verlnfte angegriffen werben

>u tonnen. 3ch gehe baher auf SoiffonS jurürf."

Her Jraum, als jage er hinter bein auf ber flucht nach Belgien begriffenen

«lücher her, war alio für Napoleon in nichts jerftoben unb hatte ber 6r«

tenntnis $la|> gemacht, baß Don hier aus bie wahre ©efahr für ^ariS ju

erwarten fei, in öiel ^ö^erem «Diafce als bon Schwarzenberg. Unb boch burfte

Napoleon gerabe am 10. unb 11. Wärj noch non ©lud fagen, baß er ohne

weiteres drängen, ohne ernftliche Verfolgung feinen 2Deg nach bem füblichen

ÄriegStheater, nach ber Seine antreten unb fortfefcen fonnte.

„9tacb ber Schlacht bei Saon folgten wir nach 4 Jagen bem Äaifer

Napoleon," fchreibt ©neifenau Dom 16. Stör* 1815. ') 3n ber $hat, bier

Jage blieb VlücherS Slrmee ziemlich unoerrüdt in unb bei Saon flehen, unb

als fie fich bann in Bewegung feßte, gefchah eS nur, um fofort wieber in bie

nächfte Umgebung Don Öaon jurüdjufehren.

UuDerwifchbar mochten wohl bie Unfälle Dom 10. bis 14. Februar nach«

Wirten mit ihren jur Vorficht unb jum 3ufammenhalten ber Äräfte ermahnenben

fiehren. Hie fchlefifche Mrmee follte fein Vorwurf, lein Unfall mehr treffen!

Hafür glaubte ©neifenau in ausgiebiger Söeife forgen ju muffen. Häher wohl

baS lange galten an bem Dortrefflichen hinter ber Stellung Don 2aon;

auch ein übertrieben langes gehalten mag baburch gerechtfertigt fein.

Barum follte nicht auch bie $>auptarmee unter Schwarzenberg ihren

Anteil an ber Schwere beS tfriegeS tragen? 3e weiter bie Entfernung jwifchen

ben beiben beeren würbe, befto fixerer mußte Napoleon fich burch bie natür«

liehe ftriftion aufjehren.

So gefchah eS, baß Dom 11. Wärj ab ber am Reifen Don 2aon %b>

gepraüte mehrere Jage ungeftört fowohl in SoiffonS wie in tReimS feine

Gräfte mteber fammeln unb neue ^lane entwerfen tonnte. Wc SRafenahmen,

welche tu biefer 3eit, Dom 11. bis 18. 2Jtörj, bie Rettung ber fcbleftfchen

Slimee ergriff, — unb biefe Leitung mar bei ber anbauernben Äranthett

VlücherS gan$ auf ©neifenau übergegangen — befunben, baß burchauS bie

») ^ertj^elbrUtf, ©netjenou ic. 1 V, S. 332, »gl. 8. 235.
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Meinung ^errfd^tc, Napoleon roerbe ju neuem Anlaufe gegen SMücber jurüd-

feljren, unb folgern neuen Angriff wollte man nirgenbS in ber dbene mit jer-

ftreut marfchierenben tlrmeecorpS begegnen, fonbem oereint in ber erprobten

Stellung.

HerantroortungSbolle, großartige «Stritte, n>ie folche in ber (Ergreifung

energii'äjer Offenfide, rafeber WuSnüfcuug beS ßrfolgS bom 9. *Diär$ gelegen

Ratten, mochte tuoljl auefj eine £veere8leitung, bei roeldjer ber uerantroortlic^e

oberfte ^Befehlshaber augcnblidlidj feine Stimme hatte, nicht in Scene fe^en.

Tie Untt)ätig!eit ber fchlefifcbeu Mrmec nach bem $age don Öaon b,at

man auf bie derfebiebenfte äöeife erffärt; bie natürlichsten , junääjfttiegenben

©rünbe mögen in ben angeführten Betrachtungen enthalten fein.

Cb Diapoleon gegen stym8 über <Dleaur jurüdgeljen roerbe, ober gerabe

fübliü) über (*hateau 2!)ierrt), barüber blieb ©neifenau lange im Tunteln.

9ln juberläffigen Nachrichten begann eS immer mehr ju fehlen; niemals hatte

fidj baS Öanbdolf fo roiberfefclich gezeigt als gerabe jetrt; bie 93erbinbung mit

ber Strmee Schmalenbergs mar beinahe ganj unterbrochen. 3n SblücberS

tarnen berichtete ©neifenau am 12. 9Dlärj an Schwarzenberg, roaS in 2aon

gefebeben, inbem er beifügt: „33i8 morgen roirb es fidj entfebeiben, ob ber

ftcinb auf 3Reaur, ober auf Gtjateau J^ierrp marfdjiert. Gin SNarfcb, auf

SReimS, in ber Hoffnung, ben ©eneral St. ^rieft ju fcblagen, unb über

dpernap gegen 6ro. Tdjl. plante oorjurüden, liegt nicht außer ber 9J?öglid)feit,

allein ich halte bie franjöfifcbc 9lrmce nicr)t für fähig, in biefem 9lugeublid

einen folgen SJtarfd) auSjuführen."

Wber fie mar fähig; roeber auf Eleaur noch auf Gtjateau Shierrn ging

Napoleon prüd, fonbem bon SoiffonS angriffSrocife gegen 9ieimS, wo er

ben ahnungSlofen ©eneral St. ^rieft überfiel; Don tyex betrat Napoleon ben

geraben ffieg jum SeineiriegStfjeater , bie große Stra&e über GhalonS unb

Slrcis für Slube nach Grones.

Tiefe Bewegung mar ihm fchon lange im Sinne gelegen; noch am

6. SRärj hatte er barüber an feinen ©ruber 3ofept) geichrieben: *3<b will

heute ben geinb gegen 2aon jurüdtreiben
;

tyxnaä) aber richte ich meinen

9)iarfch nach ßlmlonS unb WrciS." 3m gleichen Schreiben empfiehlt Napoleon

feinen llnterfelbherren, 5Racbonnlb, Cubinot, ©erarb, boch ja bei Dropes fefl»

zuhalten; er tönne nicht glauben, baß biefe r)errli(^e Stellung geräumt fei;

SJtacbonalb fei ertrantt; er müffe burch Sebaftiani erfefct unb ber Cberbefehl

an ber Seine bem TOarfcball Cubinot übertragen werben. 9iiajts Schlimmere*

tönne eS geben als einen tränten Äommanbeur
;

jebenfalls müffe bie Cinic ber

Seine gehalten werben.

ized by Google



SBitbereinna&me »on Strohe«. 187

Tort auf bem flrieg§tf)eater an bcr ©eine ftanben fid) bie Gruppen

gegenüber bei SöenbocuDre unb 39ar für Seine. s
)laä) Grones gebaute ju«

nädjfl Sä^warjenberg DorjuftoBen unb, wenn tfjunliö), bie llebergönge über bie

Seine wieber ju gewinnen, bie man bis jum 18. Jebruar behauptet t)atte.

SBtä man roieber borttjin gelangt fein Würbe, bis ba^in fönnte moljl bei ber

fdjleflfdjen Armee ber entfd&eibenbe Scblag geführt roorben fein.

Am 2. Wärj fjatte Stbroarjenberg mit aüer Sidjerljeit erfahren, baß

Napoleon Don $rot)eä über Sejanne in SBlüefcerS dürfen marfdnert fei, unb

gebaute nun in bie alten Stellungen mieber einjurüefen. Bittgenftein unb

2örebe mit bem VI. unb V. Gorp§ sogen reajtS, ber JRronprinj Don Württemberg

unb töpulat mit bem IV. unb III. EorpS ltnte ber Seine ju, aüe mit bem

3ietpunft Grones. Wacbonalb, Oubinot, ©erarb, ben Angreifern bei weitem

ni(r;t gemaajfen, Derwanbten it>re Gräfte, in allem 32000 Wann, fo gut e§

möglidj war, jur SBcrteibigung ber Seine, ber £)öf)cn Don SroöeS. 91ad>

einer 9ieir)e Don 9?aa)r)utgefed&ten würbe am 4. Wärj SropeS Don ben

9?erbünbeten mieber in SBefifc genommen; ber flronprinj Don Württemberg.

Wrebe, Wittgenftein, fpäter audj Sdjmarjenberg, Derlegten iljr Hauptquartier

f)ierf>er. Tie franjöfifa^en Warfc&älle jogen fief) auf ben Strafeen Don 9togent

unb SBrap jurürf.

Am 9. War),- an bem läge, an meinem in ber Entfernung Don

150 Kilometern gerabe norbmärtö bei 2aon gefablagen würbe, ftanb bie Armee

Sd>warjenberg§ äljnlid) wie in ber Witte be£ WonatS Februar: Wittelpuntt

Grones, jwei EorpS, IV. unb III., an ber 'JJonne bei Sen§, weftlia) Don

Jropeä ; bie jwei anberen Cvorp3, V. unb VI., nörblid) Don $rone§ bei 33rap

unb Wogent. TaS Hauptquartier ber Wonarcf/en war bie ganje 3cit über in

ßljaumont Derblieben. Erfl am 15. Wärj tarnen bie Hauptquartiere afle naaj

SropeS.

So l>atie fidj bo» Äriegätljeater an ber Seine wieber an bie alten ftreitig

gematteten Uebergänge oorgefa^oben, nad& Wogent unb SBrao; brüben auf bem

regten Ufer ftanben bie SSerteibigcr, Wacbonalb, Oubinot unb ©erarb, mit

bem Wittelpuntt ^roDinä.

3n bem Sanbflridj, ben fe&t eben bie granjofen nat& furjem Jöefifc wieber

batten räumen müffen, würben jum Jeil eigenartige Erfahrungen gemacht,

©eneral Weuffer berietet Dom 6. Wärj aus Dropes : „Wäfyrenb ber Anmefen«

r)eit ber franjöfifa^en Gruppen Ijaben fidj bie bjefigen Einwohner erlaubt, bie

bleffirten unb tranfen tgl. Solbaten it)rer «Rleibung unb it)re§ fonftigen Eigen«

trjumS ju berauben." Er t)abe eine Äommiffion jur Einfettung beS Stäben»

niebergefefct, bamit biefer Don ber Stabt erfefct werbe. 3f)r SRefultat Ijabe bie

ffommiffion bem dürften Sd&marjenberg unterbreitet, ber bie Stabt jum

boppelten Erfafc unb jit 10 ganten 33onififation für jeben beraubten Äranfcn

ober SJermunbeten üerurteilte. „Ter flaifer Napoleon f>at wäljrenb feines

Digitized by Google



18S Stufraffung.

l)iefigen Aufenthalte» einen gemiffen Wr. Öunot, ber ehemals als Gmigrirter

in SRußlanb mar unb l)kx bem ruffifd)en ßaifer mit bem SubmigStreuj feine

Aufroartung gemacht ^attc, erließen (offen, hinein atmen Wanne, ber bem

©ouoerueur, dürften Don Hohenlohe, abgetrieben f)at, mürbe auf feinen

2}efet)l baS Vermögen confiScirt. Den 58efi£er beS £aufeS, morin <B. Vla\.

ber ruffifaV Äaifer roohnte, ließ er Dor fich fommen, hicB ir)n einen miserable,

qui se glorifiait d'avoiv £t6 cocufie" par l'Empereur de Russie, unb be-

fahl ihm, feine §rau, bie fich. mie Diele anbere, nach 6^ati0on geflüchtet E>atte,

jurüdfommen 31t laffen, auch baS dorn ruffifdjen &aifer erhaltene ©efebenf ber

Wunijipalität ju übergeben, bomit es }um Wufeen De« ©taatsfebaßes oerfauft

merbe. Aus biefer Erbitterung mifl man fließen, bafc er baS «mißliche feiner

Cage füt)le. Die erfte Schlacht mit SMücher wirb Alles entfeheiben."

Unoermanbt fa^eint man aus ben Sogern unb Quartieren 6<hn)ar3enbergS,

Don 3roue£ unb C^oumont, auf Blücher unb feine Zffatm gebtieft 311 baben.

„ftclbmarfchafl Blüd)er ift nach 8oiifonS gegangen," fdjreibt Weuffer, „um fidj

mit allen feinen GorpS 311 Dereinigen, inöem er ben beftiiumten SBefetjl ^at,

teine Schlacht anzunehmen, et)e biefe Bereinigung DoQjogen ift. Diefe muß

aber jeßt mohl Dolljogen fein unb man fieht bafjer mit gefpannter (Erwartung

ben 33egegebenf)eiten ber näcbften 2age entgegen. @he hierüber Wachricbten

eintreffen, mirb fid) bie Armee unter bem dürften Schmalenberg fo jieiulicb

paffio Dert)alten, nur ben ^feiub beobachten unb bie fünfte Brap, ^ogent,

Wontcreau burd) ftarfe Aoantgarben ju befefcen fuchen."

„Die Armee ift atfo mieber auf bem nämlichen tßuntt, mo fie Dor unferer

tKetraitc mar. StelognoScirungen füOen bie Sage beS 2BartenS aus." — „^aj

begreife nicht", läßt fich Weuffet aus SroneS Dom 10. «ötärj Dernehmen, „baß

mir feit acht lagen tyet fifcen, bie ^änbe in bie Safche fteden unb unfer .^>eit

Don unferem Grlöfer Blücher erroarten. «ein Wenfch fönnte uns je&t auf=

halten, auf bem linfen Seineufer nach ^onS 311 marfebiren, um menigfteuS

furcht unb Scheden Dor ben 2t)orcn biefer Stabt ju Derbreiten unb babureb

bie Cperationen beS fran^öfifchen ÄaiferS ju paralpfiren. Allein ba fommt

man immer mit bem Ginmanb, baß mir bann unfere 33afiS preisgeben mürben,

bie boeb ohnehin nur in ber ßiubilbung erjfHrt. 3<h f)abe mich heute hierüber

laut geäußert unb behauptet, baß" unfere BafiS ba fei, mo mir ju leben unb

feinem §einb ju begegnen hätten ; baß mir und atfo im fctjlimmften pralle gegen

Orleans, gegen unfere Sübarmee bei Snon ober gegen SBeQington jurürfjiehen

tonnten. Allein biefe Anflehten fönnen natürlicherroeife bei methobifchen

3Wenfchen, bie Alles mit a -f- b bemeifen wollen, feinen Eingang finben."

Unb am 1 2. Wärj fügt 9teuffer bei : 9Jtan fpreche mieber Dom ftwben,

ber gefidjert erfcheine. „3ki ber jetzigen Sage ber Dinge fcheint bieß als baS

SßünfchenSroerthefte : benn bie bis jefet beftanbene Simonie jroifdjen ben alliirten

gefrönten Häuptern unb Armeen fcheint mir ihren höcbften ^3unft erreicht 311
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haben, unb eS läßt fich bei bcn heterogenen feilen, aus benen foldje befielen,

wot)l (eine längere Sauer erwarten." Sei iReimS beginne fich ba* Vanboolt

ju bewaffnen.

Schmalenberg, oon SrooeS nach bem Horben, nach $lücher WuSfcbau

haltenb, febreibt oom 12. SJlärj: 1

) „JBlücher hat ftd) bießmal mit Klugheit be>

nommen, er l)at (eine Schlacht angenommen, beoor er oereiuigt mar; am
9. mar er Dicht bei tfaon ; bis bahin hatte er nur Slrrieregarbegcfechte , welche

immer feinen Gruppen jur 6tjre gereichten. 3Jom 9. *öiärj habe ich noch (eine

%jd)ricbten ; ich geftehe aber, baß ich jittere. Senn Slücber gefchlagen wirb,

ber jroar fet)r gute unb jatjlreidjere Gruppen t)at als Napoleon, fo entfielt

bie 5*age, ob eS (lug ift, mit biefer Wrmee eine Schlacht anjunchmen. 2öirb

biefe Slrmee auch gefchlagen, melier Triumph für Napoleon unb welche JKolIe

fpielen bie SouoeränS, menn fte an ber Spifce ber gefangenen Wrmee ben

3?r)ein paffiren!"

Sie erften nicht ooüftänbig oerbürgten Wachrichten über ben Sieg SlücberS

bei Öaon trafen am 13. SJcärj inSrooeS ein; am 14. enblich langte ©neifenauS

Doüftänbtger Script bort an. €rft baburch gemann Schwakenbergs Wrmee

an Haltung unb ftlartjeit ber 3iele.

9(uf bie Äunbe uon bem Siege bei Öaon liefen roeitere Nachrichten am

16. unb in ber Wacht öom 16. jum 17. SWärj in SroneS ein: SReimS fei

am 13. oon Napoleon genommen morben, feine SBortruppen haben fich am

15. in &ha(onS gezeigt, infolge baoon oerlegte Schwarzenberg am 17. 3ftär<i

fein Hauptquartier nach SlrciS für 9lube unb fing an, feine WrmeecorpS ^ier

jufammenjujiehen ; benn bei SlrctS überfebreitet bie große oon @ljalonS naa>

SroneS füt)renbc Straße bcn 9lubefluß.

3$om 16. 2Rärj berietet Weuffer aus MrciS für 9lube: w f5rron3öfif<ftc

Kuriere (amen oon Horben f)er fetjr tleinlaut ^ier burch unb brauten mat)r«

fcheinlicb ben Befehl nach ßhatiflon jur Unterzeichnung beS gwbenS." -

Öier in «reiß tonjentriere fich jefct alles, benn ber ruffifebe ©eneral flatfaroff

habe bie Nachricht gebraut, baß Napoleon oom Scblachtfelb Oon 2aon nicht

in ber 9ti<htung auf tyiriS jurüd fei, fonbern über SReimS, baS er mit Sturm

genommen, gegen (ifjalonS. „Sein SJlarfch auf GhalonS mürbe ferner ju

entratfeln fein. $artS fo ganj ber ©nabe SBlücherS ju überlaffen. Soch läßt

fich bei einem fuperioren ©enie roie ber franjöfifche Äaifer, ber bie Sangfam-

(eit unb llnentfchloffenheit feiner ©egner fehr mohl ju mürbigen weiß, MeS
erwarten." — „3$ hatte torgeftem baS ©lüd, an Schmalenbergs Safel

gegenüber oom flaifer oon töußlanb §u fifcen. Sie unterhielten fich mehrmals

hulbreichft mit mir unb rühmten oorjüglich bie außerorbentliche Energie oon

6ro. (gl. Waj. unb führten juni SJcroeiS bie unglaublich fchnelle 3ormirung,

>) Ifjitltn ic. S. 246.

Digitized by Google



190 Stufrajfung.*
4

beS tgl. ArmeecorpS unb felbft eines 110000 «Dtann fiarfen StonbfhtrmeS an.

55cr Äaifer Don SRujjlanb fajlofi mit bem MuSbrurf: ,(?S mag nun unS be«

gegnen, maS will, wir werben ben Ärieg ruhig fortfejjen tönnen, benn wenn

afle $eutf(&e bem Veifpiel ber braoen SÖürttemberger folgen, brausen wir

nid)t ju fürchten, bajj ber gfeinb jemals ben 9t^ein wieber überfd^reite/"

„lieber bie Aeufterung Napoleons gegenüber bem Vefifcer beS £>aufeS. in

welchem ßaifirr Aleranber baS erfte 3Ral in UroocS logirte, fogte er f$erjenb

:

,\lr. N. N. n'a pas repondu en nomine d'esprit: il aurait dü tout uni-

ment dire ä l'Empereur Napoleon: Sire, j'ai une fille de 19 ans, il

n'est {?uere possible que ma femme puisse encore tenter l'Empereur de

Russie.
1 " —

@S gefd&ah alfo am 17. Wörj, bajj ©chmarjenberg anfing, feine

Armee bei ArciS ju fonjentrieren. ©o weit Dermodjte boä) ber ©ieg bei

Caon, obmoljl er unootUommen mar, bie ©emüter aufjuriajten.

An bemfelben Sage, am 17. <Diärj, hielt fiö) VlüajerS Armee, nur Don

3eit ju 3eit ber Verpflegung falber mit etwa« größerer Ausbreitung, nod) in

ber !Rät>e beS Reifens bon fiaon beifannnen. Von ben (jorpS unter Sortier

unb Eiarmont, bie Napoleon ^ier 5urüdgelaffen fatte, würbe fie beobachtet.

Napoleon felbft befanb fiaj am 17. SRärj in ber TOitte jmifchen Vlüdjer

unb ©ajmarjenberg , in SleimS. um rjier unb in @halonS feine Ijauptfäa>

Hajiten Streitfräfte ju fammeln unb jum «Diarfche nach ©üben in ber Dtichtung

auf ArciS ju orbnen.

5Rit befonberer ^reiibe blatte Äönig ^riebrich bie Aunbe bon VlücberS

Erfolg bei ßaon aufgenommen; er fdjreibt an ©raf VMnfcingerobe barüber

bon Stuttgart ben 17. yjläxy. „$er £immel möge geben, baß bie 9ladr)ric^t,

Welche ^eute Wacht oon Vafel gefommen ifl, fid^ beftätige: ein preuRifcber

Äapitän, ber Dom ©d&lachtfelb fommt unb am 15. Vafel paffirte, l)at erllärt,

baß er nacb, Verlin bie Nachricht bringe, baß Vlücber ben Napoleon angegriffen

unb ihn total gefcblagen h<"." Srojj aller baburch gehobenen ©timmung fablägt

bei bem Äönig boeb immer wieber bas SMijjtrauen gegen Cefterreid) burefc.

91ur ber ßaifer Don 9tuf$lanb habe burd) fein Eingreifen bie 2öürttemberger

Dor bem Verberben gerettet, baS it)nen burch Öfterreichifcbe Surfe bereitet

werben follte. Ccfterreich wolle nach $ijon unb nach Italien, buS wiffe er.

Wach Italien aber bürfen feine Gruppen nidr>t; wenn baS broljen foHte, fo müffe

tyranquemont bie Sürttembergcr 3U ßaifer Aleyanber hinüberführen unb fid)

bureb niemanb irre machen laffen. „Wur leine innige Verbinbung mit ben

Oefterreiajern!" ruft am Schluß ber ftönig aus.

Vom Hauptquartier ber Monarchen, baS Dom 25. gebruar bis 13. Etärj

fi«3r> in Ghaumont befunben, bermoebte ©raf SBin&ingerobe längere 3eit nichts

Don Vebeutung feinem ßönig 5U melben. „QjS $at fieb h^r nidbts geänbert als

baS Söetter." Metternich fage, bie beutfefce 3fragc werbe erft in Angriff
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genommen werben, wenn alles mit tfronta'<h in Ctbnung fei. 9Kan bereite

ein Derartig formibableS 2?erteibigung8fi)ftem in Teutfdjlanb bor, baß aOe

tünftigen 9fnfcbläge Napoleon» fReitern müffen. „2öenn baS erreicht wirb,

fo waren Sofurg, 9cuma, Cyenjltetna nur fcbülerljafte Staturen." 3)ie füb*

beutfeben Staaten, namentlich Skbern, foflen ju feften Sollwerten gegen granf-

reich umgefebaffen werben.

3Jom 9. 9Härj fät)rt Söinfcingerobe aus (ihaumont fort: „borgen ober

übermorgen wirb es fieb entfebeiben, ob ich ©ebraueb $u machen ^abe bon ber

Snftruction Gm. SJlaj., falls Cefterreicb einfettig ^rieben fabließt. " JBernabotte

wiberfefre fieb ber 23efifcnahme beS linten SRheinuferS ; benn bieS fei eine 6r»

oberung ber franjöfifcben Station, gegen welche man eigentlich nicht flrieg

füt)rc.

„Wöge bie Sonne beS 11. Etärj," fagt SBinjungerobe weiter, .bie 9lb*

reife ber ÜRinifter aus G^atiflon beleuchten unb enblicb bie fo lange oorbereitete

(Märung erfdjeinen laffen, welche Napoleon oon ber Stfte ber Souberäne in

(Suropa preist!"

(5twa5 29id)ttgeS gefebah am 9. OTärj in 6 t) a u m o n t , bie Unterjeicbnung

beS grofcen, am 1. SJlärj (fiehe ©.172) gefajloffenen SünbntSüertrags
ooöjog fic^ an biefem Sage.

$)ie Unterhanblungen in Gb^atiflon, berietet 2öin$ingerobe bom 12. 9Jiärj,

werben immer noch etliche Sage bauern. „*Dcan rennt unb lauft ju Ecetiernicb,

ju 9lejfelrobe, ot)ne etwas ju erreichen, als baß man fid) als ^Härterer fühlt."

3n ^ariS Reifen fieb bie bourbonifdj (jJefinnten über bie Sänge ber 3c't &urcb

fctjlecbte SEBi^c hinüber. „*Dkn t>ertr)et(t bie Karrieren, burdt) welche $eber

hinausgehen fofl: Napoleon bureb bie barriere «renfers: feine gamilte

bureb bie barriere du rape: ber Senat bureb bie barriere des bons

homnies : ber gefefcgebenbe fförper bureb bie barriere des martyrs ; ber neue

Slbel bureb bie barriere de Montmartre: bie Samen, welche bie Äofaten

fürchten, bureb bie barriere des vertus. $ie barriere de Tetoile ift refer*

trirt für ben @injug ber Jfcieger, biejenige du tröne für ben Ginaug ber

Söourbonen."

3n fiufignp würbe längft nicht mehr berhanbelt, aber in (>hatiUon;

beibe Parteien Ratten ein 3ntereffe baran, bie Unterhanblungen nidt>t ganj

abjubreeben unb fie immer noch ^tn^u^ic^en
r bis enblicb ben 9}iadjten bie

©ebulb Über bie unbelehrbare Strroganj Napoleons rife. Unb biefer Sag war

jefyt nahe.

9luS SrooeS berietet ©raf JHMnfoingciobe vom 16. 9Jtarj: „3n biefem

9lugenblid ift Äonferenj bei SJcetterntch , um über GaulaincourtS Antwort ent-

fdjeibenben @ntfcf>lup ju fäffen. Sei Sifdj fagte ffaifer 9lleranber ju Solftoi:

,6S ift Qtit, ben Kongreß oon 6f>atiflon jum Seufel ju febiden!" Gr ift

wütenb barüber, baß Schwakenberg nicht gegen ©halonS marfchiert ift, unb
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mar fefjr erftount, hier ben flaifcr ftranj anfommen ju fet)en avec tous les

faiseurs qui devaient attendre son retour ä Bar sur Aube." — 9?om

17. Wdrj fügt Weuffer bei:

„Napoleon §al ]o impertinente ®egenforberungen geftellt, baß bet Kongreß

fattifd) fich auflöft, nadjbem mir fedjS 2Bochen genarrt finb. GS fcheint, 9Jußlanb

will gegen Napoleons ^erfon eine fulminante ^rollamation erlaffen unb it)n fenn»

jeiajnen als ty'uib f$rantreich$ , Europas, beS OrriebenS. Senn Cefterreid)

fortfährt, Nebenwege ju gehen, ifi Slleranber entfehloffen, eS ju oerfudjen, baß

Cefterreid) für fid) allein baS ©efchäft beS £in» unb ^erlaufend jmifdjen

Miogent unb Gfjaumont mit ben wenigen Seilten, bie it)m bleiben, beforgt,

währenb er fich mit Blücher oereinigen will, um ben ^rojefj burd) große

2öaffcnfchläge ju beenbigen.

„3d> fann mich tauften, aber alles bringt midj ju bem ©lauben, ber

einjige Söunfch Wetternichs ift, burd) feinen ergebenen frrcunb Schmalenberg

unferen Warf* oerlangfamen jii wollen aus bem ©runbe, baß bie Muffen

nicht bie erften in ^ariS finb, ben triumphirenben ßinjug WleranberS ju Oer«

meiben, bie halb ehrgeizigen, t)nlb philnnthropifdjen <JManc ju bcreiteln, bie man

ifmi unterlegt, unb oor allem, um biefe fct>öue Wonardjie bem Gmfel bei

.QaiferS #ranj ju erhalten. 2luf ber anberen Seite magt Wetternich nicht bem

(ikunbfaß ju entfagen, eS müffe bem ßaifer Napoleon jebc Mngriifsmaffe ent«

rounben werben, ein ©runbfafc, erforberlich burch bie Sicherheit Cefterreichs

für bie 3"fun ft "nD Wttitt burd) ben 2öiHcn aller Wächte, felbft (SnglanbS.

3d) weiß öon guter Seite, baß Wetternich mit allen Wittein barauf ausgebt,

bie präponberirenbe Stellung Cefterreid)S in ßuropa $u fichern."

3n ber 2b,at ließ Napoleon burd) @aitlaincourt am 15. Wärj in Gbatillon

^forberungen ftellen, welche alle
f
glimmen (Erwartungen weit hinter fid) ließen;

!eine Siebe bon ber töüdfeljr granfreichS in bie alten OJrcnjen; Italien als

Königreich für ben iMjelönig (Sugen beftimmt, ©roßherjogtum iöerg, dürften-

tum thicca unb anberc beutfdje unb itnlienifdje ßrbfehoflen für Angehörige ber

ftamilie Napoleon u.
f.

w. 9htf bieS l)in traten bie SBeoolImächtigten ber

oerbünbeten Wonarchen baS einzige, was ib>n ^u thun übrig blieb, fie er=

«arten ben Kongreß oon P
fj
q t U I o n für gefchloffen burd) bie fran-

jöfifdje Regierung; bie oerbünbeten Wächte aber als unauflöSlid) oerbunben

burd) ben großen 3wed, ben fie mit ©otteS §ilfe ju erreichen hofften, Sic

würoen bie SÖaffen nid)t nieberlegen, beoor bie Regierung ftrantreidjS ihre

©runbfä&e anertannt habe.

So war cnblid) ber große 3<>ntopfel in 6.r)atitton befeitigt, bamit juglcid)

manches, maS fid) allmählich jwifchen bie Kabinette ber Wachte trennenb gelegt

hatte. — 3n grantfurt, in 33afcl, in SangreS, in 2roneS war man noch ganj

uniieher gewefen über baS 3«d oc§ Krieges : ob eine $nnaftic Semabotte für
#

ftrnnfrcich, ob Gntfchcibung burch ben Hillen beS 3?olleS, ob eine töegentfchaft
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für ben tieinen Napoleon, ob Mbrinbung mögltdj mit Napoleon felbft, ob bie

jüngere Sinie ber VourbonS, ob bie SBourbonS felbft mit Submig XVIII.?

Unb außer all bem nod) bie Nebenjwedc ber einjelnen <Öiäd)te: ßnglanb,

#reunb jebc§ ^eftlanbjwifteS, erpidjt auf bie ©elbjlänbigfeit ber Nieberlanbe;

Greußen, Staate Ijeiß begefyrenb, 2Baffenrul)m unb Vergrößerung am 9tl)etu unb

in Sadrfen; Nußlanb, ebenfalls nadj Staate bürftenb unb SUiSbeljnung über

^ßolen berlangcnb; Oefterreidj, Don einem überlegenen Staatsmann geleitet,

auf ber £>ut bor zweierlei; bor einer $reunbfd)aft jwifc&en Nufelanb unb

Srantreidj, unb biefe mar möglich; benn f^ranfreidt) f)atte an Nufjlanb un*

mittelbar nidjtS ju berlieren, es nidjt als Nadjbar ju fürd)ten; auf ber £mt

bor einem übermäßigen Otufelanb, baS erflehen mufjte burd) ein öoflftänbig nieber*

geworfenes ftranlreidf. $ür fid) felbft aber fanb eS Oefterreid) münfdjenSwert,

auf feine Mgegcnwart in (Suropa, bie eS früher in aße £>änbel in erjter 2inic

oerwidelt Ijatte, freiroillig *u berjidjten, bie Nieberlanbe aufzugeben unb fo

audj fein Sorberöfierreiaj am 9tf)ein unb in ©übbeutfcfclanb , eine Verausgabe

beS SlfaffeS ju oermeiben unb bafür fidj ein Vorberöfterreitb. in Stalten *u

fdjaffen mit (5inf$iebung eines ^ufferftaateS jmifc&en bie eigene unb bie

franjöfifdje ©renje.

deiner ber $(ane, namentlidj ber italiemfdje nidjt, tonnte berwirflid)t

werben, wenn man Napoleon beibehalten roollte. Urfprünglid) erwiefen fid)

bie Sourbonen nur bon (Snglanb unterftüjjt, burdj ben ^ßrinjregenten , ben

€>tuart»2Belfen, ber als gläubiger Anhänger beS unbebingten $ÖnigSred)te3 für

fte eintrat. S3alb aber jeigte eS fidj, baß man in i&ren Mnfprüdpen baS einjige

Vernünftige ju erblirfen t)abe. Oefterreid , ^reufjen , fogar SRußlanb madjten

fid) mit bem SBourbonenplan bertraut. 3n ben legten SBodjen Ijatte man

erfolgreidt) Unterljanblungen mit bem Söortfü^rer ber 9tot)aliflen in ^ranfreia)

gepflogen; — al|"o ©ieberetnfe$ung ber Vourb onen.

9Jiit biefer Wuffteöung berfdjmanb jugleid) eine SHenge bon 3unfeP°ff»

bon broljenben ©cfaljren jroifalien ben SJlädjten, unb man tjielt an bem

Vourbonenplan fefl, obwohl eS bem unbefangenen Veobadjter llar fein mufcte:

niajt tfönigStreue ober gar Vourbonenanljängliajteit ift eS, was biefem

Submig XVIII. flnljänger unb SRetruten jufü^rt. baS wirb lebtgticr, unb allein

bewirft buraj eine angemeine, tiefgetjenbe , ben berfajiebenften Urfadjen ent»

ftammenbe Unjufricbenljeit , weldje eben jur weißen ftafynt fd)Wört, um ber

augenbtirfli^en ©timmung WuSbrurf ju geben.

qafiltfr. fl«S btm t'n«« b*r tittbüitbrtrn IftU unb 1815. jg
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9(m 17. 3J2ärj befonb fieb alfo SMücber mit ber fcblefifdjfn ftrmee noefc

in ber Wälje Don Saon. tÄn bemfelben Jage begann Scbmarjenberg feine 9trmee

gegen Werl) unb StrciS an bei* 2(ube ju fonjenttieren. 9Jac& feinen 3>eta«

Nietungen jur Sübarmee jäfjlte er noeb biet fedjtenbe @orp§, III., IV., V.,

VI., ©nulai, ßronprinj Don Sßürttemberg, Sörebc, tRajemSti (für Sßittgenflein)

unb auperbetn $5iDifion Worifc Siecbtenftein ; in aflem 60000 Wann; baju

noeb ©arben unb SReferoen, toelcbe jeboeb für bie thront niebt Doflftänbig ju

rennen finb, 30 000 Wann ; — Ceflerreicber, IRuffcn, preufufebe ©arbe, Samern,

SBürttemberger.

3n ber Witte jroifcben ben beiben oerbünbeten beeren, in SReimS, befanb

fid? Napoleon unb fammelte feine Gruppen in GljalonS unb ßpernat): bie

GorpS Don Weg, SMctor, Sinie unb ©arbe, über 20000 Wann, flufeerbem

ftanben Warmont unb Wortier mit 23000 bei SoiffonS ber SÖIücberfcben

Wrmee gegenüber; Wacbonalb, Cubinot, ©erarb mit 32000 Wann be-

obachteten ba3 ÄriegSt^eater an ber Seine bei ^JrobinS.

Unabläffig Derfolgte Napoleon neue ^ßlane, um feine Sage ju Der-

beffern, unermüblicb erroieS er fieb, Hilfsquellen aufjubeden, um feine §felb-

armee auf Slcbtung gebietenbe £>Öb,e ju bringen, um bie SJeoöIferung für feine

Gacbe unter bie Höaffen ju rufen, um $ari§ ju fiebern. 5tu§ Antwerpen,

Waftricbt, Luxemburg, Wefc unb anberen ^lä^en, au3 Wainj, Sanbau, ©traft*

bürg foflten bie jum SMenft im fylbt geeigneten Gruppen IjerDorbrecben , um
entmeber im 9iüden ben ©egner ju beunruhigen ober um ftd) mit ber fran-

jöfifeben §auptarmee in GbalonS ju Dereinigen.

91ad) bem roaffenfroljen 2Mfe im @lfap, in Öotljringen, auf ben £öl)cn

ber SJogefen t)atte Napoleon üon jel>er gerne geblidt, roenn er baran backte,

im Würfen beö ©egner«, auf feinen SBerbinbungäfrrafjen einen SJranb ju ent«

fachen, ber im ftanbe märe, bie Ginbringlinge nacb bem fltyeine äurfidjufcbeucben;

jefct trug er Don JReimS am 16. Wärj bem Warfdjaü Wen auf, fid) in

einem Aufruf an bie 93etoo$ner ber 95ogefen, an bie 6(fäffer unb Cotbringer

ju roenben: „2klb wirb ber Wugenblid lommen, wo fic mieb an it)rcc Seite

fefcn, fie foüen fi<& parat galten; i$re Särmglode töne, fobalb ßanonenfeuer

unfere Slnfunft Derlünbigt; bann foflen fi« bem ^einbe in ben Waden fallen

unb fid> fo jeigen, wie fie immer geroefen finb."

Widjt geringe Sorgen maebte in biefen Sagen ba§ Verhalten ber £aupt-

ftabt ^ßarU. Solange eS (eisten unb guten Sterbienft gab, folange ber

©lau) beS franjöfifd&en WamenS bie $auptflabt beS Wapoleonifdjen SReicbe*

jugleidj jum Wittelpunlt für aöeS machte, maS tooblljabenb, Dornefjm, burd)

Steflung, ©eift unb ©lüd auSgejeidmet mar, fo lange motten bie ^ßarifer
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für ihren Äaifer fchwärmen, für ben Sänbiger ber fteDolution, für bcn Schöpfer

be§ fransöfifien 2Bof)lftonbe§ unb Uebergcmidjts auf aflen SebenSgebieten.

Sobalb eS aber ben Slnfcbein gewann, als foflten bie #auptfläbter nun auch

beS Sfbens Sitterniffe mit it)rem £errfcher teilen, fobalb man fat), bafj ber

©emaltige nicht met)r im ftanbe fei, SRaufjeit unb (Slenb beS Krieges Don ben

©renjen beS alten ftranfreich, Don ben Sanieren ber $auptf)abt entfernt ju

galten, öon biefem Mugenblid an fchrumpfte auch bie 3at)l ber unbcbingten

Anhänger an bie Wapoleonifche Sache Don Sag ju Sag mehr jufammen.

Stuf eine SBerteibigung Don ^ßaris Durch bie Wationalgarbe, auf ein fluSljalten

in ber legten ?Rot mar nicht ju rennen.

3n biefem «Sinne fdjrieb Napoleon aus 9teim8 Dom 16. 9Jtärj an feinen

SBruber 3ofeph: „Soffen Sie auf feinen Sali bie ßatferin unb ben ftöntg

Don 9tom in bie £>änbe ber f^einbe fallen. 3ch werbe in einer Söeife manöD«

riren, bafe Sie Dielleicht mehrere Sage (eine 9tachricbten Don mir haben werben.

2Benn ber ty'mt) auf ^ßcirtS Dorrürft mit fo großen Gräften, bafj ein 2öiber=

ftanb nicht möglich ift, fo (äffen Sie bie 9tcgentin, meinen Sohn, bie ©rofj«

mürbenträger, bie Regierung, ben Schafc in ber Stiftung auf bie Söhre abgeben.

Söerlajfen Sie meinen Sohn nicht unb benten Sie baran, bafj ich it)n lieber

in ber Seine miffen möchte als in ben fränbcn ber geinbe ftranlreicbs. $aS

©efchid beS 91ftDanaj, beS ©efangenen ber ©rieben, ift mir immer als baS

betlagenSwertefte in ber ©efcbichte erfchienen."

9tuS Gpernao Dom 17. SJcarj abenbS fügt Napoleon bei: „3<h werbe

mich morgen Dor SageSanbruch in Ecarfcb fefcen, um SIrciS für Slube ju er-

reichen; ich werbe am 19. um bie MtagSjeit bort fein. Drei ©rüden will

ich fdilagen unb je nach ben Umftänben entweber nach 9J?erp ober nach SrooeS

marfdneren, um bem fteinb in ben 9tüden ju fallen. OTacbonalb mufj Stritt

für Stritt ben SBoben ftreitig machen."

©erabe in biefen Sagen aber war Don Schwarzenberg angeorbnet

worben, bie Dier fecbtenben SlrmeecorpS bei 3trciS ju Dereinigen; er felbft

Derlegte am 18. ÜJiärj fein Hauptquartier nach 9Irci§; t)ter befanb fidj and)

V. GorpS 2Brebe, VI. ÄajewSti in ber näcbften Umgebung, IV. Äronprinj

oon Württemberg in 9Werr;. So war Don beiben Seiten ein 3u fammenP°B
bei SlrciS mit Wotmenbigfett hcroorgerufen, wenn auch Don feiten Schwaben«

bergS mit Dielfad) Derfdjlungenen unb abänbernben «Diafjnahmen , welche jur

golge Ratten, bap Weber am 20. noch am 21. ÜHärj, bem Sage ber 6nt-

fdjeibung bei HrciS, fid? feine Ermee in fo günftiger Sage befanb, um it)re

immerhin noch oorhanbene Ueberlegenheit Wirten laffen ju lönnen. So
war eö au<h möglich, bafj III. unb IV. 6orp§ balb gegen SrooeS, balb

gegen SRero h«angejogen, balb bei 9iogent unb tyont für Seine Dermenbet

würben, ba| V. unb VI. balb auf bem rechten Ufer, balb auf bem Iinfen ber

Slube ftanben, bafj im ©eifte Schmalenbergs balb eine Offenfioe nach Horben
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gegen bie Warne, balb ein 3urüifmeichen nach Süben auf bic Stellung Don

JranneS baS UebergeWicht erhielt.

9(uS Schwakenbergs Hauptquartier in Wrcis für 9lube öom 18. Wärj

berietet ÖJencrat Weuffer: „@in Itjeil ber Slrmee hat jetjt eine fonjentrierte

Stellung jmifeben ^ommartin unb Gharmj (oberhalb unb unterhalb 91rci3)

längs ber 9lube, mät)renb baS III. 91rmeccorp§ ämifchen ScnS unb JropeS

en (?d)eflon aufgeflellt i|t unb baS IV. Gorps bie pon ber franjöfifcben Ipaupt*

annee getrennten 6orp3 Don Wacbonalb, Cubinot unb ©erarb beobachtet.

Angeblich [oll biefe Stellung jum ^votd Ijaben, bem f^cinb , im gfatl er auf

Bitrt) marinieren wollte, entgegenjugeljen ; was aber ber wirfliche 3roc(*

hieroon fein fofl, begreife ich ebenfowenig, als alle bie bisherigen Wärfdje unb

ßontremärfebe , welche bie Gruppen, befonberS bie ßaoallerie, abiinieren unb

i^nen ihr Selbfioertrauen üoüenbS gänjlicb rauben. $abei geht allmählich ba«

bifjcbeu Harmonie, baS noch bejtanben f)at, DÖllig üerlorcn. $ie Ccfterreichcr

fchmälen über bie föufjen unb Greußen, unb biefe wieber über bie Cefterreicher.

2Bir SBürttemberger unb Banern aber, bie wir einen rafcheren ©ang

in ben Cperationen gewohnt ftnb, Hagen über bie Sangfamfeit unb Unentfdjloffen-

heit, bie in SlHem herrfcht. Statt auf bie abgefonberten ßorpS oon Wacbonalb,

Cubinot unb ©eratb loszugehen unb fie mit ganjer Wacht ju erbrürfen, ftcllcn

mir uns in einem ganj auSgejehrten 2anb entlang ber ?lube auf unb er«

marten bemütig, welche Bewegungen eS Seiner Wajeftät bem Äaifer Napoleon

gefallen wirb, uns oorjufchreiben.

„3)ie Slrmee beS dürften Schwarjenberg ift ganj fidjer fo ftarl wie bie

franjöfifche. diejenige unter ffommanbo bes WarfcbaöS Blücher ift um ein

bcbeutenbeS ftärter. $>effenungeachtet richten fich biefe beiben Armeen mit einer

9lengftl ich feit nach ben Bewegungen beS ifrmbeS, welche bie Slnerfennung ber

©uperiorität beS (Stentes beS fraitjöfifdjen tfaiferS unb beS ©efühlS ihrer eigenen

Schwäche laut ausfpricht. 3nbe|fen erwacht wieber ber (Steift ber fran^öfifeben

Nation unb bie Boltsberaaffnungen oermehren fich täglich, befonberS in ben»

jenigen £anbßreden , wo unfere Armeen bereits Bemeife ihrer ßit>ilifation ge»

geben haöen. Unb bod) lönnte mit ein bischen (Energie bie 2age beS fran«

jöfifchen ßaiferS bebenUicher werben als jemals. GS ftnb Derfdjiebene Briefe

aufgefangen worben, welche bie Sage bcSfelben eben nicht als bie Dortljeilhaftefie

fchilbern. So fchreibt jum Beifpiel ber £crjog Don ^o\>\qo an ben £erjog

üon Baffano. bafi ber Oieifl, ber fich jur 3eit noch in ^ariS jeige, angehe, baß

aber ber 9iuf nach ^rieben mit jebem Sag lauter unb einmütiger Werbe, unb

bafc jebe Schlappe, welche ber Slaifer erleibe, ^ol^cw herbeizuführen Dermöge,

bie fich nicht ermeffen laffen. Gin ©leicheS fdjreibt ber £erjog oon Balmo

an feine grau unb faejt babei, jefct fei nod) ber SRoment, einen ehrenöoQen

fSfrieben ju machen, ber öielleicht nie mieber lomnte, wenn bie Wrmee ben

minbeften t?cficc erleibet.
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„6ben tomntt öon bem ©eneral ßaiforoff bic Reibung, baß ber geinb

auf ber Straße öon ßpernaö unb G&alonS im 9Ininotfc^ fei unb bereits frre

Ghampenoife unb SommefouS befefct b^abe. Napoleon felbft foH in epernaö

übernachtet haben. — 9luf alle $äfle, menn ber franjöfifcbe Slaifer uns jefct

angreifen und, fo hat er ben unrechten Moment erroählt, inbem bic 5lrmce

febr lonjentricrt ift."

9lm 18. 9)carj, fpät abenbs, fügt Dteuffer feinem Schreiben noch bie SBe«

mertung bei, ber ©encral grimont üom V. ßorpS flehe öortuartS WrciS auf

ben Qötyn öon Mibaubiere, ba» IV. Corps in Wterö. „3cb Jtoeifle aber noch

an ber 91bfia)t bc» 5cmbc*' uns Iner anzugreifen. Sollte er folebe roirlliaj

haben, fo glaube ich bod), baß erfi übermorgen angegriffen wirb. 5ttan ift

linfererfetts gefaßt, bie Schlacht anzunehmen, unb ich bin überjeugt, bafe mir

fiegen; foöten mir aber auch verlieren, fo ift Napoleon aufjer [taub
r feinen

Sieg ju öerfolgen, ba ihm 5Jlarfcball JBIüäjer hoffentlich auf bem Warfen

fifcen roiib."

„§eutc abenb mar ©eine SJiajeftat ber ftaifer bon fflufelanb tytx in

9lreiS. ßr hielt fich nur fur^e 3eit auf unb lehrte nach Grones jurücf. 3um
llnglücf finb gerabe $ürft Schmalenberg unb ©raf SBrebe in biefem Slugen»

Wirf Iran!."

„SlbenbS 10 Uhr am 18. fflärj. — 3nbem ich biefeS fabreibe, erhalte

ich noch bie angefchloffene $iSpofition für ben 19. unb 20. Sltärj, welche über

bic gänzliche SJeränberung in bem feilte nachmittag 4 Uhr noi) ftattgehabten

Vorhaben mehr Wufflärung giebt, als meine fchroache ^eber ju thun im ftanbc

fein mürbe. 68 fcheint, bie Slnmefenheit beS ßaiferS Slleranber $abt folche

93eränberung beranlafjt."

Äein Söunber, menn bem SBericbterftatter faft bie fybcx öerfagte beim

Slnblid einer $iSpofition für ben 19. unb 20. *Diärj, mclcbe mit furjen Sorten

nicht mehr unb nicht meniger befagte als: allgemeiner, rafcher Stüctjug an

ber $lube aufwärts junächfi bis in bie Stellung öon 2ranneS! Unb baS

bilbete böc^ft mahrfcheinlich nur bie Jßorrebe für ben meiteren SRücfjug nach

ßfyuimont unb CangreS. 9Ufo mieber baSfelbe OiücfyugSfteber mie öor einem

SNonat nach bem Sage Don SJtontcreau.

2)ie EiSpofition, melcbe Weuffer feinem Könige in ben Bericht beilegte,

beftimmt: V. (\orpS 28rebe geht noch in ber Wacht öom 18. jutn 19. jurücf

bis ißougn; IV., VI., III. (iorps nach SroueS. 9lm 20. SJtärj geht alles nach

2ranneS, SJrienne, 5ßcnbocuöreS
;
SRonarcbenhauptquartier nach $ar für Slube

;

9Jtori& Ciechtenftein nach $ijon.

Sllle biefe SJeroegungen begannen fich auch im Caufe beS 19. 9)tär$ ju

öoüjichcn; 3lrciS aber blieb noch Don JÖrebcS SJortruppen befefot. 9ln bem-

felbcn Sage rüdtc bie franjöffiche 9lrmee in jroei Kolonnen gegen bie Warne

öor: Wei) öon G.ljalonS gegen Wrcis, Napoleon fclbft öon Gpernat) über tyere
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Ghampenoife gegen planet) an bcr 3lube. Wm Mbenb f*lug bic franjöfif*e

SBorljut ^icr no* eine »rüde, fefete über unb befe^te Werg unb ßhatre, baS

foeben erfi bie mürttembergif*en Leiter Derlaffen Ratten, um na* SrooeS

jurüdjugehen. 3n bcr 9ta*t Dom 19. jum 20. 9)tärj !am Napoleons Haupt-

quartier na* planen, 12 Kilometer bon WrciS abwärt» an ber Mubc.

3n berfclben 97adt)t befanb fi* ©*marjenbergS Cuartier in ^ßougt),

25 Kilometer bon Wrcis aufwärt« an ber Bube, baS ber 9flonar*en in Grones,

30 Kilometer Don 9trcis gerabe nad) ©üben.

3n biefer felbcn 9fa*t oom 19. jutn 20. ftanben ©*marjenbergS

ftauptfräftc, III., IV.. VI. GorpS, unter ber Rührung beS ßronprinjen

bon Sffiürttemberg bereinigt, bei Grones, jufammen 36 000 $Rann ; Sörebe mit

bem V. GorpS teils in 2lrciS, teils fübli* babon, 24 000 2Jtann; no* weiter

fübli* @arben unb 9teferben, 30 000 SRann. 3n planet) bereinigte Napoleon

um ft* junä*fl nur 16000 SJtann in biefer 9ta*t; SKacbonalb mit feinen

32 000 Wann war herbeigerufen bon ?probinS t)erf befanb fi* aber no* gegen

30 Pilometer entfernt; auf bcr ©trajje bon G^alonS na* HrciS ftonb 9lcn

mit etwa 10000 Wann.

3ür ben 20. 2Kär§ f*ien fi* nun programmmäfjig bofljiehcn ju wollen,

was in bcr $iSpofition ©*warjenbergS unb in ben 2lbfi*ten Napoleons lag,

in bem ^lane ber SSerbünbeten, alle it)re Gräfte auf ben fegenbringenben #öhen

bon SranncS ju bereinigen, wo fie f*on am 31. Sanuar geftanben Ijattcn.

9lm Vormittag bcS 20. 2Jtär§ braute Napoleon au* ungeftört feine

Gruppen bei planet) ooflenbS über bie 91ube herüber, rüdte na* Slrcis,

bertrieb bie 9ia*hut üörebes aus bem *.pia&, jog alle feine jhäfte um 10 llljr

oormittags ^ier jufammen unb erwartete ben weiteren 3uiu8 öon WacbonalbS

9lrmee. 3e mehr es aber gegen bie ÜDlittagSjeit ging, befto mä*tigere Gruppen«

maffen begannen fi* ihm gegenüber aufzuhäufen unb beinahe it)n einjuf*licfeen.

Ellies baS (am ihm bur*auS unerwartet, ©einen bisherigen 9ia*ri*ten zufolge

mujjte fi* ber ^einb mit ftarfen SRÜdenbedungen in boflem Slbjug na* ©üben

befinben. Unb fo märe es au* gefommen, wenn ©*warjenberg bei feiner

am 18. ÜRärj abcnbS 10 Uhr ausgegebenen ©ispofition für ben 19. unb

20. TOärä geblieben wäre.

£)a ereignete fi* aber baS gänjli* «Reue, bafe Schwarjenberg, ber faum

bie na* rüdwärtS füljrcnben ©*ritte begonnen hotte, plöfcli* allen feinen

HrmeecorpS, famt ben ©arben unb Äeferben, umjutehren befahl, bie fton-

Zentrierung, bie tünftli* rüdwärtS geplant war, im SBormarf* auf Hrcis ju

fu*en unb fofort jur Offenfibe überzugehen. 91m Wbenb beS 19. SWärj

gingen ben Gruppen bie balnn lautenben befehle ju. £>erzerquidcnb unb mof)l«

thucnb mag biefer <5ntf*lujj auf bie Slrmee gewirft h°bcn, na*bem SBodicn

unb SJionate hinbur* nur baS Söemühen um ^rieben unb SQBaffenftiüftanb

ju Jage getreten mar.
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(Snblich bie Vorbereitungen ju einet wirtlichen Shätigfeit, nacljbem fo

lange in bem $\w unb &erf<hiden bet Gruppen nur Serfuäje ju erbitten

waren, etwas ju berrichten, was bor ber 2Belt für ein 2^at gelten füllte.

2Belü)e ^erfönlichfeiten, welche Umflänbe Ratten biefe Wanblung ju ftanbe

gebraut? 1
) SJereute man plöfclich, fo ot)ne roeiiereö bor bem Warnen Napoleon

babongelaufen ju fein, bor bem, ben man boch im £etbft 1813 fo feft gepadt

hatte? ßam bei SRabefcfo, bei bem &aifer bon Wufilanb, bem Äönig bon ^reufeen

bie Srmägung baju, baß am 20. 9J?ärj auf bem Wüdmarfä) bie einzelnen

(SorpS biel ausgefegter fein mußten als bei gemeinfdjaftlidjem 3ufammenfd)(uB

nach bome ? 9tegte fic^ bei ihnen ein rechter mannhafter Qorn über Napoleons

anmafjenbe gorberungen? 5Den 9luSf<hIag haben ofjne 3nwf*l bie im Saufe

be§ 19. eingetjenben Wachrichten gegeben, meldjje bie 2ruppenjlärfe Wapoleon§,

bie feiger gewaltig übertrieben morben mar, als aufjerorbentlich mäfeig bar*

fteflten. ®o tarn ber gntfchlufj $ur Cffenfibe, jur Äonjentrierung gegen SlrciS,

jum Angriff auf biefen ^la$ ju ftanbe, ein @ntfchluf$, ber in feinen weiteren

folgen bie £auptarmee ©chmarjenbergS auf ben birelten 2Beg nach SßariS

gebracht hat.

Um bie TOtagSjhmbe am 20. 9Rärj Ratten fict) fo bie HrmeecorpS III.,

IV., VI., biefe unter bem Äronprinjen öon Württemberg, unb V. GorpS

Wrebe, biefeS unterftüfet bürch öfterreichifdje SReferben, ruffifdje unb preufjifdje

©arben, runb um bie ©tabt 2(rciS gefammelt; auf bem regten fjrtügel V. ßorps

mit ber regten ©chulter an ber Slube; weiter linfs gegen ^lanco. ber Äron»

prinj bon Württemberg mit feinen brei GorpS. Salb nach ber SJcittagSftunbe

erfcbienen ber ftaifer bon Wußlanb, ber Äönig oon Sßreu|en auf ber £>öhe fübliaj

bon tttr c i § ; baS 3"$™ jum Angriff würbe gegeben.

9ln biefem erften ©chlachttage, am 20., würbe ernft nur auf bem

rechten pflüget bei Wrebe gefämpft um baS $orf 2orcö, baS bon ben fran«

äöfifchen ©arben, welche Napoleon felbjl leitete, berteibigt würbe. 3m übrigen

heftige ftanonabe auf ber ganjen Sinie; beS ßronprinjen bon Württemberg

brei Wrmeecorps, ju weit nach linfs, nach planen, gehoben, famen heute

nicht jum eigentlichen Kampfe. Huf bem regten ftlügel bauerte baS Hingen

bis in bie Wacht hinein. Napoleon hatte feine «Stellung behauptet. SlUeS

ruhte bie Wacht über bei ben Waffen.

$ür ben 21. Wärj mar bon ©chWasenberg befohlen: 35er Angriff wirb

erneuert, wobei fiö? ber Äronprinj bon Württemberg bon Weften $et näher an

SlrciS hewnjieht. Wapoleon hatte bie SJerfiärfung burch EiacbonalbS Gruppen

erhalten unb ftanb ^eute mit 58000 Wann gegen nahe an 90000 93er-

bünbete. — Äanonabe unb langes gegenfeitigcS Slnftarren füllten ben 21. SRärj

aus, bis enblich bon ber beherrfchenben £öhe, auf ber füblich bon «reis bie

i) Houssaye, 1814. tym* 1838. S. 301 f.
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tfüfyrer bei Herbünbeten ftanben, wahrgenommen werben tonnte, wie Napoleon»

Jruppen in langen Kolonnen fid) nad) rüdwart§ in Bewegung fejtfen, nad)

Worboftcn, in bie 5Rid)tung bon SMtrn. £er gerabe 2£eg nad) Horben hätte

nad) liljalou* geführt, ber nad) SSeften in bie töidjtung auf ^ari§. SJcibe

Strafen faf) man Dernadjläjfigt; mit Staunen fal) man am Hadjmittag beS

21. 9J2drj Napoleon aus ber (*ngc Don 9lrci» baoonjicljcn in ber neugewählten

$)ircttion auf Vitrt). —
£en SJcridjten be§ General* «Rcuffer aud bem ed)warsenbcrgifd)en £>aupt»

quartier in *Pougn fiub bie £tepofitionen beö Cbcrbe|e^l5baberS beigefügt.

%m 18. 9)iärj, abenb* 10 Uljr, Ijnttc ja Sieufjer feinem König mit €djredcn

ben Skfeljl juni tRücfjug gegen braune« als Sispofitiou für ben 19. unb

20. Wärj mitgeteilt. €djon am 19. aber bringt er ben Gegenbefehl edjroarjcn-

bergS: „Hauptquartier ^ougn beu 19. 5Rärj. — $a ber fteinb Ijtute feine

^Bewegungen nidjt fortgefefct b,at, fo roirb uns b,ierburd) bie 9)iöglid)leit, unfere

rüdmärtig angetragene Konjentrirung weiter Dorwärts ungeftört ju DoUführcn

unb baburd) um fo fdjnefler mit uereinten Gräften jur nadjbrüdlid)en Cffenftoe

fdjreiteu ju lönnen. 3n biefer 9lbfid)t ift bie beifotgenbe £i*pofition feftgefe£t

morben, bei beren WuSfütjrung id) bie gewohnte Sr^ätigtcit unb ^ünttlid)!eit

ber ^erren GorpSlommanbanten bringenb in 9lnfprud) nehme. — $i£pofition

für ben 20. SJlärj: $)er Kronprinj bon Württemberg mit bem III., IV. unb

VI. (EorpS trifft mit ber Sete um 9 W)r üormittagS bei Pljarmont ein."

Sir erinnern im», baft fid) ber Kronprinj mit feinen Üruppcn in ber

9lad)t oom 19. jum 20. Diärj in unb bei Dropes befanb, 30 Kilometer Don

9IrciS entfernt. Stuf falbem Söege jroifdjcn 2todc§ unb Streik fliefjt ber

Starbuifebad) im allgemeinen Don <5übcn nad) Horben unb geht bei planen

in bie Slube. 9ln biefem Jöad) liegt ber Crt G&armont, ber «Sammelplafc für

ben Krotuprinjen am borgen beS 20. Eiärj.

„£a§ V. (yorpä," fährt bie $i*pofition fort, „birigiert feinen Angriff auf

planen; feine Kaoallerie f/alt Verbinbung mit Ghatmont; bie Infanterie be§

V. Gorp» fteOt fid) in »ngriffsfolonnen in ber £>ö> Don Ghoubreö an ber

9lubc auf. ©nrbefabafleric bei Eieeguifletre, roolnn auf bie $>öhe aud) bie

Utapporte ju fenben."

Gine „Xispofition jum Angriff auf ben fjeinb ,
welcher bei planen bie

9lube paffiert r)at," ift nod) beigefügt. $er Umftanb, bap ber fteinb am Vor-

mittag be5 2<). 9Jiär$ bei ^lancb Dermutet würbe, aber in 3iMrtlid)feit längft

bei 2lrci§ ftanb, fdjeint fdmlb geroefen ju fein, baß ber Kronprinj Don

Württemberg an biefem erften <5d)lad)ttage Diel ju weit weftlid) in bie 9tid)tung

Don paucD tum.

3n ber Angriff §bi&pofition, welche Don ^ougb ben 20. SHärj batiert

ift, wirb gefagt: jmifdjen 9 unb 10 Ut)r werbe Dorausgefeftt , bafe bie

Gruppen ihre ^lä^c (6 Ormont an ber 3tarbuije unb (5haubret) an ber Slubc)
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erreicht haben; um 11 Uhr folge baS 3ci*cn jum Angriff. SaS V. ßorpS

müffe babci bcn rechten ftlügcl immer an bie Stube lehnen, bie GorpS beS

iftronprinjen ben Itufen an bcn 33atbuifebacb unb fo norbtuärts nach Staue unb

St. SRemo borgehen unb nach rechts bie Skrbinbung mit bem V. GorpS fudjen.

Sie ftaüatlcric bede bie linfe plante. Sie Ucbergänge übet ben 33arbuifebad)

feien möglichft rafc^ auszuführen; bie ©efdjüfce nur in großen Staffen oereint

Zur SBirfung ju bringen. „3$ bin übrigen» überzeugt, baß fämtlicrje fetten

üorpsfommanbanteu mit mir bon bem lebhaften ©efühle buidjbrungen fiub, baß

für ben heutigen 2ag feine Slnftrcngung gefreut unb alles aufgeboten roerben

müffe, um unfer Unternehmen fo entfeheibenb als möglich ju machen, toeil mir

uns baburd) bie Stahn jut Erreichung beS 3**1* unfereS ^eiligen Kampfes

ebnen tonnen. Siefe 3lnfid)t haben bie §erren liotpstommaitbanten auch it)ren

unterpe^enben $>etrcn ituppenfüljrem mitzuteilen
r
bamit fic bei ben Cffijierö

unb ber 2)cannfchaft ben gleiten ©eift ertoerfeu unb entflammen."

3n feiner 33crichterftattung über bie Stargänge am 20. unb 21. Wärj

Oor SlrciS fagt ©eneral Weuffer: „Sie fajneüe SJerönbcrung in bem Softem unb

ber fdjnefle Uebergang oon ber Sefcnfioe in bie Cffenfiüe überzeugen mich auf»

neue baoon, baß bie ^talitif ben größten ßinflufj auf unfere Operationen ge-

habt ^at. Sie Waebricht oon ber Sluflöfung beS JfongreffeS oon Ghatitlon unb bie

unmäßigen Sortierungen beS franjöfifä^en ßaifetS fcheinen biefe plö&liche Skt«

änberung ^roorgebraa^t ju haben; benn noch in ber Wacht oom 19. mürbe

befohlen, bie Cffenfioe ju ergreifen unb mit allem Wachbrurf ju betfolgen.

Siefem jufolge tonjentrierte fieb bie Slrmee am 20. 3)lärj. — Reibet tonnten

bie 2nippen toegen allzu gtoßet (Stmattung nicht jur beftimmten $cit auf bem

9tenbejbouS eintreffen. Ser Eingriff tonnte bat)er erft nachmittag» 2 Utjt be-

ginnen. Ser geinb hatte StrciS fehr ftart befefct unb bor ber Stabt ohngefätjr

20000 SWann beplobirt. ©raf Sörebe griff ihn bei Sorcb. an. — Ser Kron-

prinz fanb in ber Dichtung auf ^lanco leinen freinb oor unb traf erft am

Slbenb bei bem Sorfe Weges auf feinbliche ßaoaüerie." Sicfe Äabatlerie fei

geworfen unb bie Wacht auf bem Scblacbtfelb Oerbracht roorben.

„Slm 21. ÜJiärj, mittags 12 Uhr, ftanben bie Gruppen in ben ihnen bor-

gezeichneten Stellungen füblich unb meftlich um SlrciS h«. 2Dir ftunben in

ber Störte bon 90000 SJiann unter bem ©eroehr." Set fteinb höbe aber

roähtenb bet Wacht auch Verhärtungen erhalten, lauteten bie Wachrichten.

„Sie ^laine oor SlrciS ift bas fchönfte Sertain, baS man fich einem

flaoaüerieangriff nur benten (ann, unb bodj fchlug eS 3 Uhr, unb baS Signal

jum Singriff mar noch nicht gegeben, ßrft als man eine Kolonne ohne 6nb,

jenfeits ber Stube üon Slrcis auf bem Söege nach SJitrn marfchicren fah, unb
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bet ßronprinj ernft(id> barauf brang, jum Angriff ju breiten, gefchah wirtlich

baS 3eiä)en baju."

Wach lurjer flononabc fjabe fich Napoleon ganj über bte Aube hinüber

gebogen gehabt, unb um C Uf>r abenbS fei ber Äronprinj ^Üieiftcr ber ©tobt

gewefen. — „2BaS ber fteinb mit feinem Warfch nach 93itrp beabsichtigt, ijl

aller 2Bett ein Äätfel."

S)aS alfo war baS SRef ultat ber jweitägigen fogenannten ®cb lacht

bei 91 reis, bafj Napoleon ertannte, roor)(fei(e Lorbeeren tote in ben Qrebruar»

tagen gebe es nicht mehr für it)n t toeber bei blücher auf bem flriegStheater

nörblich ber SRarue, noch bei (Schwarzenberg auf bemjenigen an ber Seine;

e8 gelte ein britteS ÄriegStheater aufaufueben, baS öftlidje bei

©t. $tjier, um bon hier aus ©chreden im Wilden ber berbünbeten Armeen ju

berbreiten, beforgnijfe für bie berbinbungälinien nach bem Äb^eine ju erweden.

3>er ©ebanle an bieS neue ÄriegStheater mar leineSwegS ein neu auftauchenber

;

mit Vorliebe ^attc Napoleon längft nach bem Cjlen geblidt, b,ier fich mit ben

©amifonen ber fteftongen ju bereinigen, h'er baS feiner ftalme ftets ergebene

friegerifche ©efchlecht ber glfäffer unb ?otl)ringer ju flammenbem Aufftanb ju

bringen
; erft oor wenigen Sagen blatte er ja mahnenbe ©orte an fie gerietet

unb ihnen oertünbet, bajj fie fid) bereit galten fallen, er fei in ber *Rähe

(8. 194). lieber bie ganje OTittagSjeit am 21. 9Härj Ijatte er bie Armee

beS dürften Schmalenberg fcftgenagelt bor fid^ in ber frönen Gbene bei

ArciS gefeljen, erft fich aufraffenb jum Vorwärtsgehen, naäjbem er felbft mit bem

Abjug begonnen blatte; eine grofee 3nitiatibe erwartete Napoleon oon biefer

Armee nicht; er rebete fich ein, fte werbe jurüdfirömen nach bem Kleine b^in,

fobalb fie it)re üßerbinbungen im Cften für gefährbet blatte.

„Unter mancherlei Gemütsbewegungen," crjählt Vlotho, ber fid) im ©e»

folge beS Königs bon ißreu&en auf ber $öb^e füblicb bon ArciS befanb, „würben

bei bem $auptb>re Schwakenbergs am 21. 9Rärj mehrere b,oä^mi(b,tige

Stunben büfler unb fdjweigenb beriebt ; beibe tfriegSheere ftanben jur ©chlacht

georbnet fich gegenüber, beibe $elbb>rren erwägten, ob fie jum Angriff bor«

rüden, ob fie biefen erwarten, ob fte ben 9tiirf$ug antreten fofllen." — 2öir

wiffen, wie um 3 llfjr nachmittags Napoleon anfing, baS Schlachtfelb p
räumen, wie um 6 Uhr AbenbS fich bie ©tabt ArciS auf bem linlen Ufer ber

Aube in ben Rauben ber berbünbeten befanb.

Auch b^ier hatte Napoleon wieber SBerlufte gehabt, welche in feiner

Sage beträchtlich ins ©emicht fallen mufjten; mehr als 400U Wann hotte

er eingebüßt, barunter 2000 Wann, bte gefangen genommen worben

waren; ber berlufl ber berbünbeten mochte fich auf eine ähnliche 3*ff€r

belaufen.

Söäfjrenb beS ganzen 2ageS am 21. 9Kärj fehlte bei Schwarzenberg ber

fefte 3DiHe unb Gntfchlufi, ben Antauf, ben er am 19. abenbS gegen Napoleon

Digitized by Google



iUadjienbt ßnerflie btr iruppenfü^ruiifl. 203

genommen, jur legten unb buräjgreifenben Sluäfüljrung ju bringen; fo fehlte

am Wbenb be§ 21. audj Diejenige (Sntfc&loffen&eit , roeläje ju einet nac&brtid»

liefen Verfolgung geführt $ätte.

3tn einer folgen märe immer nod> eine (Sntfajeibung finben gemefen.

9?orfidr>tig rourbe junädjft auf§ redete 2lubeufer hinüber na$gerüdt, unb erjt

als am 22. 9Kärj DormittagS 9tad&ri#ten eintrafen, baß 9teim3 bon Vlüä)ers

2Irmee befe^t fei, bafi @l)alon§ unb Vitro in ben §änben ber Verbünbeten fidj

befinben, erji je£t mürbe bem ©rofen SBrebe unb bem ßronprinjen Don

2Bürttem6erg bie Aufgabe erteilt, über Gorbeil, ©ommepuiS, $o3non bem

(Segner in ber Stiftung auf Vitro, ju folgen. Von Napoleon erfuhr man,

bap er einige Kilometer füblidj Don 93itrr> bie *Dlarne überfdjritten Ijabe unb

fi# auf bem SRarfaje naä) <St. 2)ijier befinbe; fdjon Dermutete man feine

leisten 9teiter im Würfen ber ©<$marjenbetgifc&en taee.

3n ^ougo. an ber Stube, 25 Kilometer aufroärts oon WrciS, mar baS

Hauptquartier ber ÜJlonaraVn unb eajmurjen&ergs Derblieben. 3unä$ft mar

Don $ier aus ber Vefe^l ergangen, meiter gegen Vitro borjurüden, allein fefte

plane faVinen nod) niajt aufgeteilt gemefen $u fein. — „VMr erfuhren," »)

erjä&lt baS Sagcbuä) be§ gürjien Starte, ber fid> im baoerifajen Hauptquartier

befanb, „bafj nod> grojje Snbecifion in pougo über ba§ Ijerrfd&e, ma3 ju ge«

faVljen Ijabe. 68 fajien, als menn einige Stimmen für einen eiligen 9ittd$ug

bis nad) Sangred rieben, ßurj, ba§ SRanöDer be§ gfeinbed, Don bem fid)

Patrouillen fä)on in ber $)irettion Don SNontterenber gejeigt fyaben foDten»

je^tc ba» cjrojje Hauptquartier in teinc geringe Verlegenheit."

3nbeffen traf immer neue ermutigenbe Äunbe in ^ougn ein : bie Sptyen

ber Derbünbeten JftiegSljeere, bie leisten SReitcrtruppS Don VlüaVrS Slrmee unb

ber Vortrab ©ajroarjenbergä hätten fia) fübli* Don GljalonS getroffen, Vlüdjer

fei im Wnmarfd) auf Gljateau Jljierro unb GljalonS, Napoleon in ber JRid)tung

auf ©t. $ijier ojhoärts berfdjrounben. Unter bem (Sinbrud biefer Weuigleiten

trat benn im Hauptquartier ber EconaraVn am 23. 5Kärj, nac&mittagS 3 Uf>r,

in^ougn, ein ÄriegSrat jufammen, in bejfen Hönbc bie ßntfdfreibung gelegt

mar: ob rüdroärts an ben 9t$cin, ob mit bein fdjlefifc&en He« oereinigt na<&

einem neuen 3iel. Unb ba§ mar ber Vefajtuß: aufgefangene Vriefe hätten

ben Warf* beS fftinbeS rüdmärts auf bie Verbinbungen beS Hauptyeete*

beftätigt. Unter biefen Umftänben märe nid&t o&ne bic größten Opfer an ben

Styein jurüdjutommen. $c§ljalb fofle ba§ HauptQetr na$ ®Wor& marfajieren,

Dereint mit bem f$lefif<ben Ärieg3&eer in be§ geinbeS §lanfe unb 9tüden

operieren unb not& in ber <Ra#t Dom 23. jum 24. Sttärj ben SRarfd) jur Ver«

einigung antreten, weil bie (Srreidjung beä fünftes ßt)alon3 juDörberft baS

ßnbjiel biefer Operation fei.

>) C>ttlmamt, gütft ©rebe ic. 6. 374.
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9todj in ber 9iad)t brauen auch ber Äaifcr Don SRufclanb unb ber König

Don ^reupen Don ^ougo auf unb erreichten am borgen beS 24. SJtärj Somme»

Duiö, welcher ^un!t ba liegt, too bie Wege nach Gfmlon* unb nach Bitrn

fid) treujen.

Sllfo Bereinigung mit ber fcblefifcben Slrinec bei @haIou§ unb bann gemein*

fcbaftlicbe Sittion, beren Q\cl noch nicht ttar fich ertennen lieft. Born biretten

Warfd) gegen ^lari$ Derlautete noeb nicht». Stile GorpS, Strebe unb ber Krön«

prinj Don Württemberg, bie Farben unb Sfcferüeu ftreben bem Horben, ber

£tabt O'halon» ju. Weit im Stüden, bei Bar fur Slube, bleiben 2rain» unb

Bagagen mit einiger Bebedung jurüd. 2>er Äaijer oon Cefterreicb, ber in

biejen Sagen fich in Star für Stube aufgehalten, gebt mit Metternich

nach $ijon.

Stu» et. Cuen in ber ^cupe Don eommepui» fdjreibt ©eneral tarier

Dom 23. Wäxy. „$cr fteinb geht unaufhaltfam nach Bitri) jurüd; e» finb

ihm $ahlreicbe befangene unb Öefcbü&e abgenommen worben. $rei Kuriere

mit b,ödjft wichtigen papieren mürben aufgefangen. SIuö einem Schreiben be»

KaiferS Napoleon an Warfajoü Macbonalb, ber Dor SlrciS geblieben mar, um
bie iRetraite ju beden. erfiebt man, baft er fich nach <©t. $ijier gebogen, l*r

befiehlt biefem 2Harfd)all, feineu Marfcb bahiu ebenfalls fo Diel toic möglich

gu befchleunigen. Kaifer Napoleon will fich, mie e» fcheint, jmifdjen bie

(teftungen SDfefo, i'uremburg, Strasburg werfen. Sfürft Schwakenberg ift Dom

Marfcb weg 311 ben Monarchen nach ^ougn berufen morben unb noch nicht

fturüdgefommen."

G» waren jefct eben bie Üage ber rafd) fich änbernben ßntfehlüffe; ba»

Schwanten war wohl geblieben, aber bie alte SKattherjigteit fchien abgeftreift;

Don GntfchluB ju ^ntfchluß trat cnergijcbere» unD gelleres Wollen ju 2age.

6rft bie Stufraffung Dom 19. Wcärj jur Konzentration unb CffenfiDe bei

SlrciS; bann am 23. ber Marfcb nach (SlmlonS jur Bereinigung mit ber

fchlefifchen Slrmee, unb enblicb am borgen bcS 24. Wats ber lefcte, ber wichtigfte

im KriegSratc in SommepuiS gefafjte Gntfcblufi, ber am heijsefien Don

ben Klarfehenben herbeigewünschte, — ber ßntfcblufj, ungefäumt unb unauf»

haltfam nach s-ßaris ju marfchieren. Kaum hatten am 24. Mars in ben

Bormittagsftunben bie Slrmeecorp» Schmalenbergs fich twn SommepuiS in

Bewegung gefegt, um (ifjalonS unb Bitrn. ju erreichen, ba warb unter bem

Subel ber ganjen Slrmee ber Befehl ausgegeben , bie nun Dereinigten Kriegs*

beere follen in (^ewaltmärfchen gegen ^aris aufbrechen; nur Winjjiingcrobe

follte ber Hauptmacht beS Kaifers Napoleon Don Bitrt) auf St. 2)ijier

nachfolgen.

l>ingehcnbe Erörterungen finb angefteHt worben, ') wer auf ben erleuchteten

') 3?crnljarbi, 2oß IV. 73^> Tt- ^btnjo bei ttjiclcn, £<$el9 u. a.
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©ebanfen fam , nac^ ^art§ ungefäumt ju marfgieren, ob Sdjroarjenberg, ob

flaifer Sllcjanber, Siebitfd). SEofl, ber ßönig üon Greußen. ') 63 ift ba§ an

fid) gleichgültig. Bei Beurteilung bet ganjen Sage aber febeint mir ba» Nädjft*

liegenbe niajt gehörig geroürbigt ju fein. Unb ba§ Wäcbflliegenbe ift bie t'djon

am 23. Wär^ üolljogene Berührung unb baburd) öorbereitete Bereinigung mit

ber |d)lefifdjen Armee.

$iefe Bereinigung Ijattc üofljogen füblidj ber Warne auf ben

«trafen, roeldje üon ßljalonä fübroärt» führen nad) ©ommefou», nad)

©ommepuiS unb Bitrn. Wau erfuhr, bafc Blüdjer felbft nafje ftelje, baft

er im Saufe beS 24. WÖrj in £f)alon§ einrüde. Da gehörte nun fein be»

fonberer Sd&arffinn baju, um IjerauSjufinben, mit melden ©efüfjlen SSIüd^er

unb bie ©einigen je£t fidj nad) ben beifpiellofen Anftrengungen eines SSinter»

felbjugeS auf ber birclten ©trajje naaj $ari3 finben, auf bie fie fyngebtidt unb

Ijingeroiefen idjon in ben £erbfttagen 1813 in ftrantfurt, roie fic jefct brennen

oor Begierbc, an ben Sporen üon ^ßariö anjuflopfen; roie fie mit langen, un-

aufljaltfamen ©c&ritten borten eilen unb um feinen ^reis bafür ju ljaben

fein werben, mit 200000 Wann auf Napoleon in ben Sßälbern Don

©t. Sijier 3agb ju madjen.

gin anbereS fam baju: bie Armee ©djroarjenberg§ b>tte ja al§ fcaupt-

armee förmlich, abgebantt. ©ie lief nod) unter bem tarnen ber $auptarmee,

weil bie Wonardben fid) bei i^r aufhielten, aber alle entjdjeibenbe, ben Au§fd)lag

gebenbe ^nitiatiüe mar ja längft auf bie fdjlefifdje Armee übergegangen. BlüdjerS

Armee foOe üorangeljen unb SBege fudjen, roie man be§ fteinbeS £>"r »erben

tönnte; menn fie einen Borteil erfochten fyabe, fo merbe bie ^auptarmee fid)

gerne anjd)ließen ; • ba8 mar ja in furjem ber ©inn ber 2öorte, roeld)e am

23. unb 25. ftebruar nacb ben bangen Jagen üon langte unb Wontereau

üerbrieft unb berfiegelt Ijin ausgegangen maren, in benen bie £auptarmee fid)

jelbft al§ fötale abgefegt hatte.

Wod) anbereS fjatte fia? geänbert in ber 3wtfcbenjeit : bie fd&lefifdje Armee

ftanb jefct am 24. Wärj mit faft 110000 mann'1) jur Stelle; bie Armee

©chroarjenbergS mit etwa 70 000 Wann; benn baS III. ßorpä mar in ber

Miitje üon Arci§ jurürfgeblicben, jat)lreid)e (Starben unb 9teferüen mußten SBacbe

halten bei ben 2rainS unb Söagenfotonnen in Bar für Stube unb anberen

Orten, mo im erften ©ebreden über Napoleon« bebrofjlicbe Bewegungen aufeer*

orbentlich große Neigung ^errfebte, in fd)neüfter ©angart bie Brüde üon Bafel

ju geroinnen.

So lag benn auch feine befonberS finnreidje ßntbedung in bem £erau§-

finben ber SBab^eit, baß eä ba§ flügfte fei, mit ber Heineren Armee ©chroarjen.

») Houssaye, 1814. S. 356 fi.

*) $lott)t> :c. III. 859. 360.
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bergS biefelbe ftront anjuncb>en, meltfe bie bei weitem größere Vlü<berS,

bie jefct baS ©efefc gab, mit Vorliebe annehmen würbe, bie gront nadj

SÖeften, na$ ^aris.

Jloö) ein weiterer ftaftor mochte fitfj geltenb madjen. Vlüajer mit feiner

mächtigen tMrntee ftanb jefct um oieleS nä^er an 5ßari§ als Sajmarjenberg mit

feinem fd)Wäd)eren AriegSfjeer. @S ging ja an, ben i$e(bmarfd)all Vlüdber jur

oagb auf Napoleon ju entbieten. 5lber wenn ber fcblaue 5Ilte ben Vefeljl

baju nur um einen Sag ju fpät erhielt, fo bonnerten feine ßanonen fetwn

bor ^ßari§, unb bie reebte ©rojjtfjat ber giinjen europäifdjen Unternehmung

ging für biejenigen berloren, für bie fie bod> ( unb fei es auf lünftltaje Söeife,

aufgefpart werben mufete.

SJiir fdjeint es, baß in biefem ftelbjug 1814 ber perfönliaje (Sntfcblujj

im ©uten wie im Vöfen bon jeb>r biet ju oiel in ben Vorbergrunb gefleflt

unb bafür bie gefefcgebenbe Sage ju wenig in föedmung genommen mürbe.

ßrfäb>t bie tfage, oon ber man ftd) abhängig füllte, meb> Verürfficbtigung,

fo bürften fid) Verbammung unb CobpreiS, ©d&ulb unb Verbienft meljr aus-

gleiten unb auf bie oerfebiebenen ^erfönlicb feiten gleichmäßiger »erteilen.

£a$ Aufgeben einer unmittelbaren Verfolgung Napoleon« fdjien aueb

nad) anberer £infid)t gänjlia) ungefährlich ; benn bie franjöfifajen Armeen t^atte

man bureb bie Vereinigung bei ©ommefouS unb Gt)alon8 mitten entjmet ge»

fdbnitten: weftlidb baoon gegen ^ßaris r)in ftanben ÜKavmont unb Sortier mit

25000 «Dlann etwa; öfilicb baöon in 6t. $ijier Napoleon felbft. «Reo, Cubtnot,

Wacbonalb, jufainmen mit 50000 9Jcann.

«SdjwarjenbergS unb ber ^Monarchen Hauptquartier tarn am 24. SJlärj,

am Sage beS widrigen (SntfdjluffeS, nad) Vitro. Von t)ier aus febreibt ©enerat

9ieuffer uon biefem Sage: „9luS allen aufgefangenen ©riefen beS ÄaiferS

Napoleon unb feiner ©eneral ert)eflt, baß er bureb fein SRanöbrieren auf

unferen Älominunifationen uns von ^ßariS ju entfernen gefugt t)at. 35a wir

aber intenfioe Gräfte genug haben, fo finbet man nicht für gut, in feinen pan
einzugehen, fonbern wirb gcrabe auf ^ariS loSmarf agieren, — borgen

bewegt fieb, bie Armee nach gere Gljampenoife. 3n Sejanne fofl ber 9Harfd)afl

Sortier fiefjen, ber aber natürlich gegen uns nicht ©tieb galten fann. feilte

ift ©eneral Sffiinfcingcrobe mit 10 000 Heitern unb 50 ^iecen reitenber

Artillerie ju uns geftofjen. 3cb habe nie beffer berittene Sruppen gcfct>cn.

w$a wir bureb unferen Sflarfcb auf $ariS unfere ßommunitationen ganj

preisgeben unb bem geinb freien (Spielraum laffen, fo wäre es fet)r wohl

möglieb, baft ber franjöfifcbe flaifer fliegenbe GorpS gegen unb felbfl über ben

9ibein ju pouffieren fucfjt. flJian wirb fieb aber babureb nitbt irre machen

laffen, fonbern bem einmal aboptirten ^ßlan getreu bleiben."

An bemfelben Sage, am 24. <Biär§, war V l ü <f) e r mit feinem Hauptquartier

unb ben meiften feiner Heerteile in Gb>lon§ eingetroffen, 35 Kilometer ton
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Bitro entfernt, wo bie Monarchen an biefem Jage waren. — 9lm 18. in

feinen «Stellungen bei 2aon ^atte Stüter erfahren, baft Napoleon fidj bem

ÄriegStheater an ber Seine jugemanbt t)abe, baft ihm felbft nur flRarmont

unb Sortier gegenüber fte^en. ©ofort brach Blücher Don 2aon auf, mar am

20. SJlärj in Berrp, au Bac, am 21. unb 22. in giSmeS, am 23. in SReimS

unb traf, roie gefagt, am 24. in GhalonS ein, wo er Don 93itrt> aus ben

Befer)l erhielt, anberen SageS ben SRarfch auf ^aris anzutreten auf ber Strafte

über fflontmirait, Sa Uferte fouS Souarre, ^Jieauj.

Sin bemfelben 24. 5Märj ftanben bie öfterreichifdjen Struppen ber ©üb«
armee unter bem flommanbo beS (Jrbprinjen bon #effen«£omburg füblich

t»on ßnon, naajbem fie am 21. SRärj nach ftegreichem 3»^d»erfen be§

McarfchaHS Stugereau ihren Sinjug in bie ©tobt Span gehalten; ftc erreichten

am 24. 9Jlärj ©t. ßtienne; überall befanben fiaj SlugereauS Gruppen im

Südjug. — ©#on am 12. Elärj mar 2Mington inBorbeaur eingejogen,

in ber erften ©tabt, wo faft bie ganje Beüölterung fi* rüdhaltloS für bie

BourbonS ertlärte, was im Often ftranfrcicbS , in bem Don ben Berbünbeten

befefcten Öanbfhcich, blojj auSnahmSmeife unb ohne bie minbejie Energie ge»

lajetyen mar. — 3n ben Wieberlanben nahmen bie Belagerungen unb (Sin»

fcbliefjungen ber feften pä&e buraj bie Wrmee beS ^>crjog3 Don SBeimar ihren

Sortgang.

Napoleon auf feinem öftlichen ßriegStheater, baS er fieb felbft gemäht,

hatte am 24. 5Jcarj einen 3Karfct) Don ©t. $ijier in füblicher {Richtung jurüd»

gelegt unb $>oulebant erreicht. Damit mar er noch weiter Don 5ßariS unb

ben beeren ber Berbünbeten abgefoinmen. 3n ©t. Dijier felbft, am 23. 9)tärj,

r)atte er feine 3ei * Daäu benüfjt, nach aüen ©eiten hin Befehle ju fänden, bajj

bie Beoölferung ber Departements ber <DiaaS unb SJiofel, ber Umgebung üon

Weufdjatcau unb Ghaumont fi* ergebe; benn in biefe 9tidjtung roerben feine

Unternehmungen gehen. Ueberaa fofle bie Särmglode ftürmen, bie Bewohner

folten bie Brüden befefcen, Kuriere, Boten, SBagenjüge abfangen, Soften auf»

heben; bie (Barnifonen Don Eiefc unb Berbun ho&en auSjurüden unb fiaj mit

i^m unb ber bewaffneten Beüölterung ju Dereinigen.

(Sin freubiger @ei|i aber, ber bisher jumeift gefegt, breitete fi$ im Saufe

be§ 24. *Dlärj unb am borgen beS 25. über bie Derbünbeten £>eere aus, als

man erfuhr, bafj eS nun wirllidj unb wahrhaftig, unabänberlidj auf ^artS

losgehen fofle. — Bon SßariS h^Ue man gefprodjen in all ben Sahren beS

©lanjeS; als TOtelpuntt für alle §errlid)teiten ber SBelt war bie ©tobt er*

fLienen; borthin wanberten bie ©djäfce unb ftofibarteiten , welche bie ©ieger

aus allen (Snben ber Seit jufammentrugen ; bort holten fid) bie Unterworfenen

ihren ^rieben, bort feilfdjten fte um günjlige Bebingungen; bort befanb fieb

ber 2Karft für ©röfee unb 9tuhm unb SReichttim.

Begehrlidjen SlugeS fing man an auf $ariS ju bliden, als bie krümmer
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ber (Großen Wrmee nad) iljrem lintergange aus Stufjlanb jurüdfluteten ; als nad)

einem feften 3^ flauten auf bic £auptftabt an ber «eine ßtnielne in ben

©iegeStagen oom £>erbfl 1813. 3mmer Deutlichere Sormen nat)m baS au, maS

junädjft als hoebfliegenber SÖunfd). als DerwegeneS $offen unb Streben er«

fdnenen roar. $ann famen bic ßnttäujc&ungen mit ben ftriebenSunterhanD*

hingen, unb jefct enblid) mußten ftd) aud) bie anfangs Sauen unb Söiberftrebenben

|U ben mit ty'ifam föaebeburft Erfüllten gefellen; — es blieb nichts anbcreS

Übrig, wollte man überhaupt Siulje unb ^rieben befommen, als ber 9)carfd)

nad) ^ßariS. 2öir haben oben gefeljen (©. 93), wie oom beutfeben 3?oben

jmei ©trafen in jiemlidj genau Don Oft nad) Söeft gebenber 9iid)tung narfi

$ari5 führen : arlSrube, 2öeifecnburg, ©aargemünb, Eiefc (wo bie Straße Don

«Maina hereinführt), Söerbun, GhalonS, Econtmiratl (ober Cattau Xfficrrp),

2a fterte fouS Souarre, «Dteaur/ßariS ; unb bie anbere ©trafje parallel bamit

etwas weiter {üblich: ßetjl, ©trafeburg, 9tancD, S3ar le buc, 93irrD, ©ommefouS,

Sere Ghauipenoife, ©ejanne, (voulommierS«^ariS.

9luf ber nörblicben Don beiben ©trajjen, in 6§alonS, ftanb bie fdjlefifdje

Hrmee; auf ber füblicben bei 5Bitrn unb ©ommefouS bie etwas febmäcbere

Slrmee ©djwarjenbergS. $Rit bem borgen beS 25. 5Jlärj foflte unDerrücft

nach ^aris gefebaut unb angetreten werben. 9lad) aOen (Snttäufc&ungen, Weben«

wegen unb ©cbwaufungen befanb man Heb nun wirflidj unterwegs nach ber

^>aupifiobt beS gcinbeS.
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II. 3)ie äaupfquarfiere in ^arb.

sPor ber £auvtftaht

J\n bemfetben 2age, on Welkem baS Hauptquartier ber Wonarchen in

93itrt> eintraf, am 24. SRärj, rürfte Napoleon bon St. $)ijier um einen

TOarfch in ber Stiftung gegen ^aumont unb ÖangreS auf bie tRütfjugSlinie

ber Söerbünbeten bor. SlbenbS 5 Ur)r an biefem 24. SJlärj erlief Napoleon

bon 2>outet>ant aus feine SBefeljle, um bon l)ter feine 9lrmec gegen Cfien

unb ©üben auszubreiten. 3n biefer Stjätigteit fuhr er fort unb Oer«

braute mit Wnorbnung ber militärifchen Sage ben 25. SJcärj in $ouleoant.

972arfd)an 9let) feheint Don 5)ijier nur bis SBaffi) gefommen ju fein; ihm

unb bem Warfchall Wacbonalb banb Napoleon noch befonberS auf bie Seele,

ft*4 auf ihren Soften ntd)t ju rühren, unbeweglich ju bleiben, bis er Uar

ju burchfehauen oermöge, toa§ ber fteinb unternehme; er werbe in uier bis

fünf Stunben fo weit feben ; man folle befannt machen, bafc feine SSortruppcn

in S3ar für Stube, in 61>aumont unb SroücS angefommen feien; ber tfoifer

oon Ccfterreich fei nach GhatiOon in aller #ajt geflogen; Söricnne unb 2eS«

mont folten befefct werben. SnSbefonberc fei auch ein ©cneralftabSoffijier oon

5öar für 9lube nach Kroges, Wogent unb $ariS ju entfenben, um borthin 9?ncr)«

richten ju bringen unb feinerfeits Äunbe nach 2>ouleüant ju fehiefen über baS

Verbleiben beS ^feinbcS; ber Sürgermeifter oon ÜrotjeS folle burch Agenten

oerbreiten, bajj bie franjöfifdje Slrmec £crr fei oon Ghoumont, Söar für Stube,

3oinoifle, St. $ijier, SJriennc;') ÖangreS, baS fiarf befeftigt fein folle, müjfe

bebroht werben.

Dem erhaltenen 93efeljl gemäß folgte 9Biu|nngerobe mit etwa 10 000 SReitern

unb 48 ©efchüfcen bem §eere Napoleons oon 93itrp nach St. $ijier; am

i) Corresp. do Nap. 27. 349 ff.

VHflfT. Vul Um 8««ft b*r »fTbünbrten 1814 unk 1815. J4
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25. Wärj abenb§ gab c§ heftige Wacbhutgefechte mit bcn Gruppen WacbonalbS.

tiefer Warfchatl war cS benn auch, Don welchem bie Weibimg an Napoleon

nach $ouleDant ging: $cr ©egner, ber Don SBitru au§ nachgefolgt fei . habe

bisher nur Weitcrei gezeigt; e§ gewinne bcn 9lnfd)ein, wie wenn bie beibeu

feinblicben ftricg§h?ere fieb Dereinigt unb eine anbere Stiftung eingefdjlagcu hätten.

- - Um ©ewi&hcit ju erhalten, ließ Napoleon am 20. Wärj feine Kolonnen Don

$ouIeDant wieber 8tf)tt innren nach St. $ijier. $ier im Sfyalgrunbe ber

Warne gelang es ihm auch, bie Üieitermaffen SÖinfcingerobeS mit lleberlcgcntjeit

anjugreifen, fie nach UMtrn äurürfjufcblagcn unb iljuen 1500 (gefangene mit

neun ftanonen abzunehmen. Unb nun tjatte er bie ©emifcheit : nur eine 5ßo(fc

Don Leitern mar ihm naebgerttdt auf fein öfHicbcS tiriegSthcater ; ber 9?aum

hinter ber 9Bolfe mar leer unb — fo fagten bie gefangenen Offiziere aus —
weit im SBeften jmifa^en Seine unb Warne, nur menige Weilen Don tyiris,

befanben ft<& jefct, am 9lbcnb beS 26. Wärj, bie £eere ber Skrbünbeteu.

Sich Doflflänbig unbeachtet, Dcrnachläffigt ju finben, bie eigene ^ßerfon, bie

f eitler gefürebtete Wrmee, bie berounberte StaatSfunft, — bn§ mußte gcrabc$u

Dernicbtenb auf Napoleon wirfen. 3n ohnmächtiger 2But Dcrjcljrte p<h ber gc«

maltige Wann, umgeben rittgS Don leerem 9taume.

(Sin 2öeitere§ fam baju. Schon am 24. Warj mar Gaulaincourt im

Hauptquartier in 3t. ©ijier eingetroffen mit ber unheimlichen Munbe, baß bie

Uuterhanblungen in ß^atitlon abgebrochen feien. 2)a8 hatte Dor jwei Sagen,

als Napoleon fid) nodj mit ber 2Iu£fidjt fcbmcicbelte, bie 93erbünbeten auf ihrer

9iüdjug8liuie jum Sobe ju treffen, unb über ben 9it)etit jurüdjumanöoriercn,

baS ^atte bamalä feine befonbere SBebeutung. $eutc lag bie tfunbe Don bem

Abreißen auch befc legten habend, ber ihn mit ben Wonarchen Dertnüpft, jentner»

ferner auf ber Seele beS franjöfifchen ftaiferS.

Söarum fyatit er benn eigentlich bieS öftlicbcftriegStheater mit ben

3ielen (t^aumont unb ÖangreS gewählt; warum war er benn nicht nach bem

Sage Don Wrcte in ber ganj natürlichen Stiftung auf ^ßaris jurüdgegangen,

hatte Dor ber #auptftabt feine Gräfte gefammelt unb In« bie (5ntfcheibung§-

fcblacht gefchlagen? Die ßntfchcibungäfajlacht unter ben Slugcn feiner ^arifer,

feiner Dermoiden Beobachter unb Jhitifer? Hör folajen 3ufchauern — nein!

Unb war ihm baS ÄriegSglüd hier nicht r)olb, fo fchloffen fie ihm bie Shore,

fie Derleugncten ihn, fie fchworen ihn ab; bann war feine Sache mit einem

einjigen Schlage au§. So mochte Napoleon fühlen, als er baS Don ber $aupt«

ftabt entlegene öftliche ÄricgStheatcr wühlte, als er ben $erfu$ machte, bie

Derbünbetcn £>eere burch bie Sorge um ihre JtommunUationcn fich nachziehen

unb ben Krieg jwifchen bie ^eftuugeu bc» CftcnS ju fpielen, wo ein ©lüdsfall

Diel entfeheiben, ein einzelnes Wifegefcbid aber nicht fo unheilbringenb ausfallen

mufjte, wie wenn es unter bcn Wauern Don ^ari» $u erleiben gewefen wäre.

„@ure ^)errfcher, geboren auf bem Z1)xom," fyalk Napoleon ju Wetternich
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im Pommer 1813 gejagt, „tönnen fid) awanjigmal plagen laffen itub bod)

immer wieber in if)re Äefibenjeu juriirffefjren ; baS !ann itf) nidjt, id), ber

Solm beS ©lüdeS. 9)Jeine ^errfajaft überbauert ben Sag niajt, an bem id)

aufhöre, ftarf unb folgliaj gefürt&tet ju fein."

©oldjer (Sntfdjcibung unter ben klugen feiner ^arijer Ijatte er aus bem

SBege ju gefyen gefugt baburd), baß er ben Ätrieg mit allen feinen möglichen

Söf^felfäflen nadj bem Often berpflanjte. Unb jetyt eine l'eerc ringsum,

woljin er blicftc
;

nirgenbs meljr eine SBerüljrung mit bem gfeinbe, meber auf

bem Stoben beS ßriegSf(&auplaJ$eS noch, im biplomatifa^en 33«ratung§faale. SBaS

foüten alle biefe winbigen Äeiterjjaufen, bie am £orijont fiefc jeigten? Wn fic

tonnte er boefc bie $errli$en Jfriegerfajaren , bie tym geblieben, nic&t wagen.

Unb bieS tägliche #in« unb #erjerren mit ben großen Diplomaten Europas,

bie« $in$alten, bieS fajeinbarc 3ugefteljen, es fteUte boeb. immer eine SBerbinbung

bar, eine iReilje Don gäben, aus melden man f($liejjli<b, in ^öc&ftcr !Rot

ein 9iettungSfeil ju breljen bermoc&te. Wu<& baS borüber; alfo auSgefc&lojfen,

ausgeflogen bon allem weiteren JBcr!et)r. Unb mäljrcnb er !)ier, im ent-

legenen, unbebeutenben <St. Dijier, in neuen planen fid) berjeljrte, rüdten

Iwdjgemuten , freubigen ©inneS bie fremben ipeere auf ^JkriS ju; fie faljen

bielleid)t fdjon feine 2ürme; möglidj, bafi Verräter an ber faiferlidjen 6aa>

ben ^fremben entgegenjogen ünb bie Sljore öffneten.

W\t folgern ©iegerftolje war er aud> eiuft auf bie £>auptftäbte loSgerüdt,

auf $öien, Berlin , SWoStau. — Slber Griunerung
,
^ßlanefajmieben , baS (onnte

Ijier alles nidjts nüfyen ; es galt ju fyanbclu ;

') nidjt untätig ju tlagen in bot

2öä(bcm bon 6t. Didier. 9Ilfo auf, $aris ju £>ilfe! Das modjtc woljl ber

erftc GJebante fein. 60 rüdte benn Napoleon am 27. 5Kärj bis bor SJitri),

baS ber fteinb trofc aller 53ebrol)ungen befetyt Ijielt.

Ober war eS Häger, ben ftrieg auf bem öftlidjen Sajauplatje fortjufe^eu

mit bem 9il)ein als 3iel, mit ben jungen Strasburg, SHefe, SHainj als

StofiS? Gr Ijatte immer auf bie Grabung be8 friegäluftigen 93ot!eS im ßlfafj,

in Courtagen, auf ben #ö1)en ber SJogefen geregnet. Wber bann ging ja

^ariS oerloren unb mit iljin alles, (Gegenwart unb 3ufunft. 9Ufo bleiben bei

bem 3iele $ariS; tym ^Rettung bringen. SBenn eS fi# nur furje 3eit üjelt,

bann mo^te eS no<$ reiben. Wber melden 9©eg wählen? ©erabe bon Cft

nadj SÖcft in ben tRüden ber berbünbeten £>cere, baS tonnte nidjt gut enben;

bcS^alb fübwärtS im Sogen über 2robeS unb ScnS ausbiegen; bon gfon«

tainebleau fjer ben ^ßarifern ju #ilfe eilen ober im fa>Iimmften ftafle m \t

ben aus ^ariS 3 l,rndgebrängten bereinigen, — baS tonnte nod) jum .^cilc

auSfa^lagen, babei ftanb boaj noeb, ber ganjc weite ^üben beS franjöfifa^cn

SJobcnS als ÄüdjugSfelb offen.

i) Houssaye, mi. 6. 400 ff.
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@tn Vertraulicher Brief an ben ©ebtoiegerbater, an flaifer §ranj, ber»

mochte wot)l auch ben abgerijfcnen graben ber Unterhanblungen n>ieber an»

jufnüpfen, wenn Napoleon fid) ^erablie^ ju ben SBebingungen , bie er fo oft

berworfen. ©o fonnte mit Vnfpannung aller Gräfte beS (Steißes unb beS

ÄörperS immer noch ber laiferlicbe Warne gerettet »erben
; fo mochte Napoleon

noti auf bie gortbauer feines Sehenswertes rennen in ben fcugenbliden , ba

in feiner ©eele fieb berwegene ^lane, Serjicht, Demütigung, SJerfucb ju neuem

fluffebwung brängten.

«,3$ fann mich nicht wunbern," fagt ©eneca, „wenn bie ©ötter bis-

weiten eine 2ufl anwanbelt, grofee Wänner im ffampfe mit bem 2Jiipgefchicf

ju fchen."

9ln bemfelben 25. ÜRärj, ba Napoleon weit oftioart», in $ou(ebant, tetje

organifatorifdje 2hAKgteit auf feinem bermeintlichen neuen ßriegStyeater ju

entwicfeln begann, brachen bie Monarchen bon Xuftlanb unb Greußen mit ben

jwei bereinigten beeren ©djwar jenbergS unb S3lücber8 bon

S3itrü unb ß^alonS auf unb menbeten fi<h weftwärts gegen $ariS. 2öic um

ju jetgen, baft eS ihnen nunmehr wirtlicher unb bitterer dirnft fei, ein 6nbe

mit Napoleon ju machen, erließen bie 2}erbünbeten bon 93itrb auS eine öffent«

liehe ßrtlärung, burch bie fte bie lefcte Drütte mit oder 6ntfchiebenl>cit abbrachen.

3n biefer öffentlichen (Srflärung wirb bie frnnjöftfcbe Nation aufgeforbert, bur(b

eine Äunbgebung ihres freien SBiflenS bem berberblicben ©nftem beS Wapolco-

niftben ßaifertumS ein 3iel ju fefcen; «rft bann werbe ber triebe für ßuropa

gefiajert fein.

SBenn biefc GrtcnntniS, bie jefct am 25. «Dlärj ju Sage trat, einige

Monate früher fleh on bie Oberfläche gearbeitet hätte, hinburd) bureb ade biplo-

matifeben unb egoiftifeben SBcrbuntelungen, fo t>ätte mancher blutige SBaffengang

erfpart werben (önnen unb bem ©efttt)le ber heften beS beutfehen 93olfeS wäre

fein Stecht gefchehen; ber tfrieg beS Jahres 1814, wenn ein foldjer überhaupt

notwenbig war, hätte geenbet als bie natürliche ^ortfetyung ber 93o(fSert)ebung

bom 3at)re 1813 unb nicht als ein ganj neu in ©cenc gefegter gelbjug

in ber $orm eines ftabinettSfricgS. —
@o fefote fich alfo 3Mücher auf ber nörblichen bon beiben Straften , bon

(5t)alon3 nach Wontmirail
, Schmalenberg auf ber füblicben bon JBitrb. über

SommefouS nach ftere Ci^atrtpenoife unb ©ejanne am frühen SWorgen beS

25. <D?ärj in Bewegung.

Ohne eS wohl ju ahnen, waren bie franjöfifchen ©treitträfte, welche noch

bem Cften juflrebten, um ihren Äaifer ju erreichen, ben berbünbeten Gruppen

währenb ber Wacht bom 24. jum 25. 2Härj ungemein nahe geflanben, unb

jwar bie GorpS ber SWarfchäfle Warmont unb Sortier bei ©onbe ©t. Groiy
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unb 33atrb, bie ju 3Racbona(bS GorpS gehörigen $toifionen ber generale

^actyob unb Hmeb in 6togeS. 3>ie ganje 9to<ht hindurch Rotten <Dlarmont

unb Sortier bie langen Cinien ber Wachtfeuer im berbünbeten Sager bor fich

;

Tie wußten, baß bie SJerbünbeten nunmehr awifdjen it)nen unb betn flaifer

Napoleon flehen. «Kein fte gaben bie Hoffnung nicht auf, baß Schwakenberg

unb 93lüä>r ben Spuren Napoleons nach St. $>ijter folgen unb it}nen baburdj

(Gelegenheit geben werben, am 6nbe bocb noch ju it)rem Äaifer jiofjen ju lönnen.

3m erpen TOorgenlicfjte ritt am 25. ÜRärj ber Äronprinj oon SBürttem-

berg mit ber 93ort)utreiterei auf ber großen Straße bon SBitrö auf Somme-

fou* (od, Äiäjtung auf $aris. hinter it)m folgten bie gebrängten SRarfch«

folonnen ber berfchiebenen HrmeecorpS; bie 2ambour3 fchlugen SRarfch, bie

*DIufifen fpielten, unb frohe jfriegSlieber erhangen hinaus in ben (laren, (alten

ftrfiljlingSmorgen. 3unä<$ß fyalit ber Äronprinj nur 20 Schwabronen bei

fich, 16 württembergifche, 4 öfterreichifdje ; balb oereinigten fich mit if>m 2500

ruffifdje Leiter unter $at)(en, unb nun miauen ÜNarmontS SBortruppen jurücf

in eine Stellung jwifchen SommefouS unb Qrere Gba mpenoife, Wot)in

auch bon 93atro ^er Sortier ftnfchlujj fanb.

SBeibe ffarjajüfle bereinigten 18000 Wann unter it)ren 33efet)Ien unb

[teilten ber fernblieben 23or^ut eine berart woljlgeorbnete $ront entgegen, baß

biefer nur ferner beijufommen war. 3nbeffen t)atte aber ber Äronprinj

bon Württemberg bura) öfterreichifche unb rufftfehe »eiterbioifionen weitere

Serftärfungen erhalten unb warf fi<h ouf bie beiben glügel «DtarmontS, welche

unter grofjen 2*erluflen für bie ftranjofen boüiiänbig auSeinanbergefprengt

würben. Warmont mochte jefct erfennen, bafi eS fta) bei bem SJorflofje ber ©er»

bünbeten um lein borübergehenbeS Wanöber hanble, baß eS für ihn 3eit fei,

ben Äüdjug anzutreten, bafi ein $urchtommen nach Jöitro unmöglich fei, bajj

cö fich um einen 93ormarfch ber oerbünbeten Armeen auf $aris ^anble. Surdfr

fjere ß^ampenoife |ogen ftdj SWarmont unb Wortier glütflict) bura? unb nahmen

neue Äuffteflung jmifcheii biefem Ort unb Sejanne.

SBä^renb tytt gefönten würbe bon ben 10000 Leitern beS ftronprinjen

gegen bie jroei 5Jcar|'d)ärie, Waren bie jwei $iüiftonen ^ßact^ob unb Slmeu, bie

oon 2Racbonalb& (SorpS abgefchnitten worben waren unb bei (StogeS genächtigt

Ratten, Dollftänbig umfchlojfen unb aufgerieben worben.

WitS ftere 6^ampenotfe berietet am borgen beS 26. TOärj ber ©eneral

9leuffer an flönig ftriebrich : „©eftern früh D 'e Hoantgarbe Seiner ftönig*

liehen Roheit beS Rronprinjen bei ßoSle, jwei Stunben wefilith bon SBitrn,

auf ben geinb. (58 war baS ©orpS beS TOarfchaflS SHarmont, bas eben im

Segriff war, nach 93itrn ju marfchieren. GS würbe fogleich angegriffen unb

bis gegen Sejanne mit ungeheurem 3?erlufl jurüdgebrängt. — ©egen «benb

würben noch i«« 2)ioiftonen bon bem SKacbonalbfchen 6orpS unter bem

flommanbo beS 5)ioifwnSgeneralS ^aethob, bie fich egariert hotten, ganj
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gefangen ; nicht ein SJtann cntfam. 3m ©anjen finb 9 ©enerals, barunter bie

$iDifion*gcncralc Hkctljob unb Slmeto, unb äwifdjen unb 10 000 Wann ge-

fangen, bei 60 Kanonen unb eine große Saty DJJunitionSwagen erbeutet."

Hm Hbenb beS 25. 9)lärj tarn baS Hauptquartier ber «Monarchen unb

Schmalenbergs nach #ere Gfjampenoife. — 6S mar ber le&te ©iberftanb

in freiem ftelbe Iner geleiftet worben. 35ie fofgenben Sage brachten faft ungeflörte

Wärfcbe auf beu grofeeu gegen ^aris fiiljrcnbcn Strafen; baneben h« liefen

Vermutungen über Napoleons Shätigteü, ber in ben SBalbern Don St. S)ijier

VerftedenS fpielte • unb ju bem Verbaute Sßeranlaffung gab , er werbe nacb

5Jar für Slube unb SropeS markiert fein, bis enblid) am 27. bie Kunbc

bon SBinfeingerobe eintraf, bajj er bie Schärfe beS 9lapoleonifchen Schwertes

bei 3t. SMjier gefpürt. Sluch bie bei #ere (tfyampenoife gefajlagenen War*

fd)äfle 5Warmont unb Sortier Derfcbmanben aus bem Wnmarfcbterrain, fo baß

es nötig mar, bureb bie JReiterfcharen Don SeSlamin unb Äaifaroff lang*

armige tfüt)ler au»juftrctfcn , um ju erfahren, baß fie auf einem Umwege,

fübwärts auSbiegenb, über ^prooinS, 58ran, SJtontereau, Welun auf $oriS

jurücfeüen.

©o mar ber 2Beg frei nach ber $>auptftabt beS fteinbcS; Napoleon ju

weit im Cften entfernt, um fd)aben ju Wnnen; Warmont unb Sortier nach

©üben hin oerfchwunben ; bie Keinen Soften an ber SJlarne &u fchwach, um

ernftlich in Rechnung ju fommen. 9hir ber eine Umflanb bemegte baS ©emüt

beS ÄaiferS SHejanber: SÖIüdjer mit feiner auf ber nörblic&eu Strafje, ber

route d'Alleniagne, marfchierenben 9lrmee hatte ben näheren 2Beg nach $aris.

SÖenn er DorwärtS eilte, bie Verteibiger ber ftauptflabt über ben Raufen warf,

fo ritt er in bie Straften oon $aris ein, roäfjrenb bie Wonarchen nod) jurüd waren

unb Don ber Seme bem Sdmufpiel jufahen. $aS alles mufjte in bem Sinne

hintanget)alten werben, baß er felbft, ber Kaifer Don 9iujilanb, als berjenige

erfdjien, melier mit feinen ©arben bie SBtifle ber Söeltflabt erflürmte, welcher

Kapitulation unb trieben gemährte, eine neue Regierung einfette unb als ber

@rfie burch bie eroberten Xfyoxt feinen ßinjug ^ielt.

3n $aris felbft wie in einem großen Seile 3ranlreid)S war in ben

legten Sooden unb Monaten eine eigentümliche Umßimmung Dor fich ge-

gangen; eine Unjufriebenhcit mit ber ©egenwart war gejeitigt, welche in Dielen

Greifen ben Umfturj ber 9lapo(eoni)d)en Regierung uerlangte, beS 9tegimenteS,

baS anfing, ^art unb unbequem ju werben, in weitem man baS einjige

£>inbernis ju erbliden begann, baS bem ruhigen ©enufo eines bauernben fJrriebenS

fid) entgegeneilte.

Devolution unb Kaiierreich, eine atemlofe 3?»*» ßcfüUt mit blutigen Um*

fliirjen, mit Kampf um bie SBelttjerrfajaft, mit Siegen unb nachhaltigen Weber,

lagen, biefe 3^it , Doli Don fid) überflürjenben Sreiguiffen, fd)ten nacb bem

©ebanfengauge ber jefct lebenben ©eneration fich einjnfcbieben jwifaVn eine
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rufnge, ftiüe 33ergoiigeii^ett unb eine 3utimft, Don ber man älmlidie friebenS.

^eitere Sage wieberum erwartete. $ic alte, Eingegangene fy\t ber ungeftörten

Äufje Derbanb fttf) in ber (Erinnerung beS &eute lebenben ®efa)led)teS unwifl-

lürlia) mit ber §errf$aft ber tönigliajen 93ourbonen, unb gefdjirft mußten bie

Slnljängcr beS alten Regimentes bie (Erinnerung an bie frönen SriebenSjeiten

in 33erbinbung 51t bringen mit bem alten #önigSl)aufe unb bem £>offen

auf eine neue Wera bcö ftriebenä, weldje auf biefe 3c*t ber ^apoleonifdjen

©ewaltljerrfdjaft ju folgen beftimmt fei. Unb bie Slntjänger beS Sitten, bie

^ürfprea^er für bie SBourbonen, regulierten fi$ feineSwegS bloß aus ben

früheren 9fonaliflen, aus ben Emigranten
;
ju iljnen traten biete Don benjenigen,

weldje burd> bie ReDolution unb baS Äaiferreicfe groß geworben waren unb

nunmehr aus ber Verwirrung afler Verljältnijfe feinen anberen 9lusweg meljr

ju finben mußten als Rürftefer unter bie £>errf$aft ber alten flönigSfamilie

unb WuSföfmung mit bem fmnbertmal friool beteibigten Europa.

Huf Sreue unter feinen Großen fonntc ja Derjenige nii&t sätjlen, ber Don

jef)er nur ben gemeinen 6f)rgeij auSmtyte, ber leine anbere Sriebfeber im

Wenfa^en anerfaunte als baS Verfolgen beS näd&ftliegenben Vorteils.

go featte fidj eine ganje fllaffe Don SHenfcfeen gebilbet, Anhänger ber

alten JReajte mie ber ftorberungen einer neuen 3eit, alle in iljrer 9lrt fdjmärmenb

für bie ©rößc ftranlrei^S, aber jugleicfe überzeugt , baß man fid) Don biefem

9Henfd)en trennen muffe, ben freiliefe e&emalS baS franjöfiftfee Voll als feinen

größten ©o&n auf bie Ijöcbfle .^>ör>e gehoben, ber aber jefct burw. bie fremben

9Haebte auSgefcfeloffen blieb als einer, mit bem ju leinem georbneten Suftanb

ju fommen. Sllfo Trennung Don bem Slulgeftoßenen

!

Sin Weiteres trat noä) baju. @S ift eine natürlidje Srfdjetnung, bafi

Ätopf unb ^>erj aller ^ranjofen bureb Saljrjeljnte angefüllt waren mit ben

©roßtjjateu ber Rebolution unb beS tfaiferreidjS. MeS Jrüfeere mar für bie

Erinnerung beS VolfS in 2>ergeffenf>eit unb Tuntel üerfunfen. 60 audj bie

Vourbonen. $ie ganje Elißregicrung, $leinlid)ieit unb perfönlidje Hrmfeligfcit

mar bem Volte fremb geworben. Söeber an ©roßeS noeb an kleines bad)te

eS beim £erDorfudjen ber Vourbonen, fonbern eben nur an etwas WnbereS,

etwas ReueS, an eine 3e»t ber Rutye naä) biefen frieblofen Stögen.

3n ^SariS waren unter ben neueflen Ginbrüden ju 6nbe beS EfonatS SJlärj

1814 Veftürjung unb (Snttäufdmng grofe. fiange %t\t war bie öffentliche Neugier

uod) befriebigt werben bur# bie teilweifen Erfolge Napoleons, burd) bie ein-

nähme Don Reims unb anbere*. 9Jton featte audj feiger Don nichts als Don

ciegeu gehört, unb jefct würbe Derfi^ert, ber ßaifer fei mit grofeer Waä)i

ben Verbünbeten im Rüden unb merbe fie berniefeten, elje if>re ©ptyen ^ari§

erreidjen.

Unbebeutenb nur waren bie Vorbereitungen, weldje für eine etwaige

Verteibigu ng o 0 n ^ a r i S getroffen waren. Sie ^arifer liebten bergleic&en
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2)inge nicht, welche an baS Hnrücfen perfönlicher @efat)r gemannten, ©o
waren nur unjureichenbe SBerfchanjungen aufgeführt worben ohne ©öftem;

feine ©affenborräte , leine für bie ©tabtberteibigung jum borauS beftimmte

Truppe. $5enn bafj bie GorpS üon SRarmont unb Sortier nod) rechtzeitig in

bet ©tabt eintrafen, um fi<h bem erften Hnfturme ber Söerbttnbeten entgegen-

jujieflen, mar ja nur 3ufa&, nicht Berechnung unb Äbficbt. $en erhaltenen

33efelj>len gemäjj Sötten fie fid& bei Napoleon in 6t. 3)ijier befinben muffen.

2Öenn bie ^ßarifer bie ©trettfräfte überblicften , meiere im ftanbe waren,

menigflenS für einen ftugenblict bie #aupt|iabt bem ^einbe frreitig ju machen,

fo bermoebten fie boeb faum 30 000 $Jcann ju jählen, beren Äern bie eben in

^ariS auf »eitern Umweg Dorn ©$la$tfelb Don f$ere Ghampenoife ange«

(ommenen (SorpS ber SWarfajäQe *Dtarmont unb Wortier ausmalten. 3In fie

Ijatten fich anbere, jum Teil neu aufgeteilte Truppenteile angefcfjloflen, mie bie

febwache, nur aus 1250 Wann beßehenbe 9teferöe«3nfanteriebiDi(ton beS ©enerals

Wrrigbi, beS „fogenannten #er§ogS Don ^abua", mie ihn ©neifenau in einem

©rief bom 24. Ecärj nennt, ber im ftelbjug 1813 Führer eines flaballerie«

corpS unb ©ouberneur Don Ceipjig gemefen mar, als folcher (og(. Sag. b.

»h<«nb. ©. 257 ff.) auch einen ftauptanteil an bem Ueberfall ber 5ü&ower

roährenb beS ©affenjhlljianbs im ©ommer 1813 gehabt hat.

$er §ö$ftfommanbierenbe in ^aris, 3ofeplj, ber ehemalige ftöuig bon

©patiien, trüber beS flaiferS, gab fi(h feinerlei Täufcbungen über bie 3ät)igfeit

beS ©iberflanbeS ^in. „3n ganj 5ßariS," ^atte er feinem ©ruber gefchrieben,

„finb nicht 1000 ftreimiflige aufzutreiben, bie £uft hätten, hinaus ins gelb ju

jiehen." Much bie '6000 Wattonalgarben, bie aufgeboten morben maren, machten

aus ihrer borfiebtigen Haltung fein $frt% (Sin gar böfer ©eifl, eine fehr be»

benHiche ©ärung tynfät in ber ©tabt, melbete ber ^olijeiminifter ©abarb.

$iefe ©crjtimmung ber (Sinmoljner tonne noch geweigert werben, meinten bie

©pifyen ber SBchörben, menn bie ftaiferin mit ihrem ©ohne in biefen ©tunben

ber ©efahr aus ber £>auptfiabt fliehe. Hber Napoleons 9tnorbnungen nach

biefer Dichtung erwiefen ftd» als burchauS zweifellos (f. oben ©. 195), unb

fo ging am 29. flJcärj bie fiaiferiu mit ihrem ©ohne nach ber fioire ab

;

l
) bie

oberften ©taatsbehörben famt bem ©ruber 3ofeph foflten folgen, wenn ber

SÖiberftanb fich nufcloS erweife. — 9cur brei Jage folle man gewinnen, nur

brei Sage lang bem freinbe bie Stjore ftreitig machen, bann werbe Napoleon

im Stücfen ber berbünbeten £eere erfcheinen unb bie $>auptftabt retten, ©oltfje

©timmen würben laut, als man in ^ariS ben ©ieg Napoleons über

23in&ingerobe bei ©t. $ijier erfuhr.

©o blieften einjelne immer noch mit Hoffnung nach bem Cften, nach bem

fieggewohnten Äaifer aus ; in übelberatener £aft arbeiteten anbere unb führten
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jaljlreiche ©efcbü&e auf, bie §öt)en beS ÜHontmartre unb bon ©etteoifle jit

frönen , $antin unb anbere Dörfer ju fchüfcen; bic meiften aber legten un«

tljätig bie #änbe in ben ©chofi unb erwarteten gleichgültig bie fommenben

Dinge, ober aber trafen fie im geheimen 9lnftolten, baS bisherige Regiment beS

glüdlidjen ©olbaten ju ftürjen, unb gerabe unter biefen befanben ftaj biete,

welche burch eben bieS Regiment 511 Wnfehen, Etacht unb Reichtum gelangt

waren.

2öät)tenbbem fdjoben fich bie Armeen ber Herbünbeten langfamen ^Jlorfrfje»

auf ?ßaris ju. Um an bie $auptftobt felbft ju gelangen, mujjten fte not»

loenbig bie SRarne überfchreiten , meldte J)\tt einen flachen ©ogen bon 9JJeaur

nach Gljarenton betreibt, wo fie in bie Seine geht. Sei Srilport unb SWeaur.

finben fich ©rüden, eine weitere foflte flußabwärts bei 2agnb. tjergeftedt werben.

5luf ber ©rüde bon SReaur, gelangt man am rafajeften auf« rechte SRarne«

ufer hinüber unb jwar unmittelbar auf bie grofje ©tra&e, route d'Allemagnc

genannt, welche über ©illeparifis , ©onbb, $antin bireft nach SßariS führt.

Sin!« bon biefer §auptftrape nach Süben h»n finbet fi<h bie ©rüde bon Cagnt),

bort liegen bie Crtfäjaften (5t)elle§, Weuillo, ©incenneS, ©eflebifle, »omainbiOe;

rechts aber nach SBkften unb Horben bon bem §auptweg ber route d'AUc-

magne befinbet fich bie Strafe nach ben Weberlanben mit ben Crtfchaftcn

©onejfe unb 2c ©ourget, weiter ©t. Denis unb ber Montmartre, ber gerabe

im Horben bon Sßaris gelegen ift.

Die Hauptquartiere ber beiben Monarchen (ffaifer tfranj befanb fich noch

in Dijon) unb beS dürften ©d&warjenberg befanben fich am 27. in Gou«

(ommierS. 9Rit Tagesanbruch am 28. befefcte ber ©ortrab ©lücherS bie

©tobt SJleaur. unb rüdte weiter nach ©ifleparifiS , wo bie feinblichen ©or*

truppen jurüdgetrieben würben; ©lücher felbft berlegte an biefem Sage fein

Hauptquartier nach Weauj. ©an) in ber 9?älje, in Ouincb, füblidj bon

ffleauf, nächtigten bie Monarchen. ©o ftanb ber ©ortrab ©IttdjerS mit feiner

Wuffletlung bei ©illepariftS einmal auf ber nach $aris fütjrenben £aupt-

flrajje route d'AUemagne unb bann auch noch um einen ganjen SJiarfch näher

an ber £aubtftabt als bie Monarchen mit ihren ©arben. Unb Äaifer Slleranbcr

brannte boaj bor ©egierbe, fi<h öor ber ganjen SSBelt als Eroberer bon $ariS

ju jagen, als ^riebenSfliftcr jugleich unb ©egrünber einer neuen 2öeltorbnung.

Der ©efeljl für ben 29. Etärj, ben Schwarzenberg im Warnen ber

Monarchen erliejj, begann bemnaaj mit ber Änorbnung: „Die fchlefifche Slrmee

birigiert fich auf bie bon sparte nach ©oiffonS füljrenbe ©trage , um fotvor)!

über ©t. Denis als auf ber ©trajje bon ©oiffonS felbft bie weitere ©orrüdung

gegen tyatxl ausführen ju (önnen." Das bebeutete nichts anbereS als eine

Siechtsfchiebung ber Ärmee ©lücherS auf bie bon Horben unb Worboften nach
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»

sparte fütjrenben ©tra&en. Mm Slbenb beS 29. fianb SMüdjer im «Horben bcr

Stabt mit bcn Gorpä v
i)ort unb ftleift in ttulnarj, fiangeron in 2e 5Öourget,

Hauptquartier in SMQepinte.

Sd&iDarjenberg§ Wrmee aber ftanb geftaffelt auf ber grofjen Strafe, ber

route d'AUemagne, bie Don Meaur nacr) sparte füfyrt: Hauptquartier
ber Monareben unb Sajroar jenbergS in SBonbu, ©arben unb 9Jc-

ferDen in ilMcparifi*, VI. (JorpS 9tajerö3ti in Woifu le See; bie 2$ortruppen»

brigaben jebon Dorgcfcboben naaj Sßontin unb gegen ÜRomninbille. @tma§

jurüdgeblieben unb Iint§ aufgeteilt bei 9lnnet fanben fieb III. unb IV. ftrmee*

corp§, ©oulai unb Äronprinj. (Sie Ratten bie Drütte bei Cagnt) nitbt tjer»

geftellt gefunben unb be8t)alb einen jeitraubenben Umroeg über Meauj maä)eu

müjfen. — 35ie ftorps Don Saden unb 2örebe blieben als Küdenbedung

mit gront nacb Cflen ju beiben ©eiten ber Marne in bcr ÜRät)e oon Meaur

aufgeteilt, um einer etroaigen Don Napoleon auSgcljcnben ©ebrotmng bie

Stirne bieten ju fönnen. S8tö GoulommierS, $rot>ind, Wangi«, Melun

hielten bie Weiter Das gelb offen unb brauten unbeftimmte 9ta<$ricbten bon

einem Marfctj beä fronjofifeben Heere« füblicb Don ber ©eine auf tyrem

linlen Ufer.

3mmerr)in aber gebaute man im Hauptquartier ber SJerbünbeten ju eilen,

um bie 3eit ber 9lbmefenr)eit Napoleons auSjunüjjen: für ben borgen beS

30. Märj mar ber Angriff auf ^arifi befebtoffen; SSlüd&er rec&tS erhielt

bie (Srfiürmung beS Montmartre alä feinen Anteil, linfS mar eS bie Aufgabe

ber Wrmee @ct}roaraenberg§, fldj ber Höfan Don SJefleüille unb ÄomainDiQe, be§

SSalbeS Don SMncenncS ju bemäebtigen. — $ie Mitte ber Wuffteflung ber

^erbünbeteu auf ber route ri'Allemagne mit bem Hauptquartier in Sonbi)

ftanb am näcbpen bei ber ^>auptftabt ; bie beiben Sflügel, recbtS SBlücber,

linfS ber Äironprinj Don Württemberg, blieben niebt unbeträcbtlicb juriid. 6£

ift ba£ Don ßinflufj geroejen auf ben ©ang beS Eingriffs am 30. Märj, ber

ein großartiger unb gemeinfcbaftlicber fein foOte, als foleber geplant mar, aber

fid) in SßMrllicbtcit als ein Derjettelter Csiujelanlauf ber Derfajiebenen @orpS

geflaltete.

SBlücber auf feiner Seite im Horben Don $ariS, gegen ben Montmartre

geriebtet, Derfügte nacb ber ßntfenbung Don SJüloro, Saden unb Söinfcingerobe

über beiläufig 50000 Mann; Sd&iüarjenberg , ber baS 6orpS SÖrebe jurüd»

gelaffen, mag 05 000 jur Stelle gehabt ljaben.

Glje ber lefetc Streif im großen Kriege gefdjal), erließ Scbmarjenberg

auS bem HÜUÖtl
l
Uflrticr ©onbn nod> einen Aufruf an bie 93emoI)ner ber

Hauptftabt:

„Ginmotmcr Don ^ariS! — $ie ^erbünbeten marfebieren gegen ftrant-

rcidjä f>auptpabt in ber Hoffnung, bort eine bauernbc unb aufrichtige 58er»

följnung mit eurem fianbe jit bewirten
;

^SariS tommt es ju, in biefem Mugen»
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büd ben ^rieben ber 2ÖeÜ ju befajleuuigen. $a§ finb bic ©efüljle, mit benen

fia) Europa, in Staffen üor euren Sporen, an curb wenbet ; eilt, bem Vertrauen

ju entfpreeben, baS eS in eure Vaterlandsliebe unb in eure Bereit fefct!"
—

Vloä) Diele anbere Verbeugungen Dor ben ^arifern würben fjinjugefügt , wie

bie UnDerfeljrtljeit unb bie Shilje ber ^)auptftabt baS 3icl D*r Wafcnafynen

bilben, weldje bie Verbünbeten ju ergreifen wünfebeu im (SinoerftänbniS mit

ben Stabtbef)örben unb ben Sotabeta ; wie ^ariä Don jeber militärifcbcn Ein-

quartierung Derfcfyont bleiben forte.

Söenige Sage oorfyer, am 23. 9Härj, als eS Don 5lrciS narfc GfjalonS

ging jur Sereinigung mit Vlüdjer, Ijatte Sdjmarjeuberg feinen Solbaten ju*

gerufen: „Sieger Don ßulm, Don fieipjig, Don $anau, Don Vrienne, auf eueb

finb bie klugen Europas gerietet; in eurer £>anb liegt baS Sebidfal ber

Söelt! oü* eilet beffen naljer ßntwidlung entgegen. 9?oeb wenige 9lugenblide,

unb bie SGÖelt öerbanft eudj it>re Kettling. — Sergej niebt in ben Stuuben

ber Entfärbung ,
baß i^r nur ^feinbe in Steil) unb ©lieb ju betömpfen

Ijabt. ßaffet ein großes Voll ben Ijarten Sinn feines £errfdjerS uid)t ent*

gelten!"

So fann es natürliefc niajt wunberbar erfahrnen, wenn bie ^arifer unb

bie granjofen überhaupt [u% narb au* biefen VerfiOeningen für etwas ganj

Vefonberes, wenn fie fid& namentlicb feineSwegS für beftegt gelten, fonbern nur

Deranlapt, ber aUgemeinen 9tul)e julieb auf einen fjrieben einjuge^en. flein

SÖunber, bajj bie allermeiften ^arifer mit magrer Se^nfucbt ber Hnfunft

ber SRonarcben entgegenblidten, melebe bureb ifyren ftelbljerrn eine fo milbe,

gerabeju glüdDerfceifjenbe Spraye führen liefen.

3um legten Söaffengange oor ben dauern Don ^3ariS erhoben fi# mit

beut früljeften borgen am 30. 5Jfärj bie Sparen ber Streiter: berjenigen,

meld&e auf ben §öf>en rings um ben Cfiranb unb 9lorbranb Don Sßaris, in

ben jafjlreidjen Dörfern fieb jur Verteibigung poftiert Ratten unb ber Angreifer,

welche aus Worboften unb Cften Ijerangeriidt (amen unb jetyt in ber Ebene

fieb jum Anlaufe gegen bie £öljen anfdjidten. 3m ^dtU Don 5BruüereS batte

SJtarfebofl 9)iarmont ben Mtelpuntt feiner Stufflellung gewählt, bie fid) Don

tjtet über bie £öljen Don VcfleDiQe unb Efjaronne erftredte mit bem regten

^lügel nadj Seblofe unb 2öalb Don VineenneS ftc^f auSbeljnenb. Vor feiner

ftront in ntidjficr Wälje, gegen bie route d'Allemagne tun, fafy man bie flatt»

lieben Dörfer 9tomainDifle, Woijt) le See, ^antin liegen, bie beiben leiteten Don

ruffifefcen Vortruppen befe^t, StomainuiQe noeb leer; wenige flilometer entfernt

tonnte man Vonbn. fe&en, baS Hauptquartier ber Wonareben. #ier ftanb alfo

ber geinb am näebflen, &ier war ber erfte 'Kniauf ju erwarten.

Unterhalb ber £öljen, auf benen WarmontS linier ftlügel ftanb, in ber

Süde jwifeben ben $>ör)en Don SMeDille unb bem Montmartre, läuft ber Curcq.

tanal unb jugleiefc bie fymptftrafce ;
^ier befinbet fiö) ber Seblagbaum Don $antin
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unb bic $orte ©t. Martin als ßingang in bic SJorftabt ©t. Martin. SBeflfi«^

biefer 2üde beljnt p<$ baS $orf ÜMßette unb beginnen bie #öljen beS Montmartre

anzeigen mit einer Anjaty oon Dörfern, »cla> fic& Öftlicfc, nörblicb unb

mefllid) bem SBerge oorlagern. Auf bem Montmartre felbft Ijatte 3ofep$ 93ona«

parte, ber ©ruber beS ßatferS unb Obertommanbant Don ^JariS, feine Auf-

fteflung genommen mit Mortier unb GompanS. 9Jon ben $öl)en oon SMeoifle

nrie oom Montmartre fjat man eine oofltommene Ueberftcfyt über baS Horgelänbe

wie na$ rüdroärtS über baS £>äufermeer ber ©tobt. SDurcb bie £üde be»

DurcqfanalS mirb bie Stellung beS HerteibigerS naturgemäß in jtoei Ab-

fc&nitte jerlegt: in ben Abfcfcnitt beS Marfc&aßS Marmont mit Bfrout nad)

Cjten auf bem regten ftlügel unb in benjenigen beS Marfc&aflS Mortier auf

bem Hufen ftlügel mit ^ront nadj Horben.

3n äljnlic&er Seife jerlegt ftcf} nud) bie ftront beS Angreifers. 5)er renkte

^lügel, bie Armee SBlücberS, mar ja fc&on am 29. Märj ^inübergefajobcn

morben oon ber route d'Allemagne naeö, ber üon ben Weberlanben nacb

$ariS fü&renben ©trajje. Am Morgen beS 30. Märj fammelten fiefc baljcr

33lüeberS Streiter in Ve SBourget, auf ber ©trafje oon ©oneffe, in Aulnao, in

SMIIepinte; if>r rec&ter glügel ftiefe etwa bei ©t. $)eniS an bie ©eine, u)r linier

an ben Curcqfanal; fie blidten äße nad> ©üben, nai) bem Montmartre, maren

ober noaj redt>t weit baoon.

SBiel nä^er an $ari3 ftanb mit bem Morgen beS 30. Märj bie Armee

©d&roarjenbergS , ber famt ben jtoei Monarchen fein Hauptquartier in SJonbtt

auf ber route d'Allemagne Ijatte; tjier unb in SMepariftS @arben unb 9te«

ferüen; baS VI. Gorps 9tajeto8fi borgefd&oben bis nacb ^antin unb 9toifo (e

©ec, beinahe bis Scomatnüifle
, alfo f|ier fdjon in ber 9la$t Pom 29. junt

30. Märj in unmittelbarer 33erülj>rung mit ben SBerteibigern. Mit feinem

redeten pflüget ftiefj &ier fltüjetuäfi an ben Ourcqlanal; oor ftcfc l)atte er bie

£>ötyen oon SRomainDiße unb SBefleüifle mit iljren Weinbergen, ©ärten, sparte,

Mauern unb §ecfen ; UnfS aber ftanb fein pflüget in ber 2uft ; benu III. unb

IV. GorpS, beS flronprinjen oon Württemberg ^eerteil, maren ja toegen ber

ungünftigen UebergangSOerffältniffe an ber Marne am 29. toeit jurüdgeblieben

unb fianben je&t am Morgen beS 30. Mär) IintS rüdroärtS bei Annct unter

bem @eroe$r, mehrere ©tunben oon tyrem 3«' unb Äampfobjeft, bem Balb

oon SMncenneS, entfernt.

$ie©*laa)toor$ariS begann in ber griuje beS 30. Märj feit-

famertoetfe niajt mit bem Anlauf beS VI. Armeecorps Äajerosti, fonbem mit

bem Angriff ber granjofen auf bie Dörfer ^antin unb Äomainoifle. 5)aS

erfterc SDorf mar fajon am Abenb beS 29. Märj üon ben Äuffen befefct morben,

unb in Äomainüifle, baS burefc feine Sage nodj roiebtiger ift, fcatte am frühen

Morgen £crjog Gugen oon Württemberg mit einem Seil beS VI. GorpS

Stellung genommen, ©o ftanb morgens gegen 7 Uljr baS ifoliert üor-
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flcf^obwe VI. (SorpS XaiemSfi mit feiner Infanterie gegen bie Dorteilhnft

poftierten SBerteibiger ganj allein im ©efed&t. ')

$>ie SBege Don Sinnet na$ JöincenneS, Don SMIIepinte jum Montmartre

erwiefen fi<h f$wieriger jurüdjulegen , als in Rechnung genommen mar; !urj,

baS Äennjeidjnenbe biefer Schladjt üor SßariS if) , bafi fo jiemlich ben ganjen

Vormittag über baS VI. (SorpS unb bie junädjji auf ber route d'AUemagne

flehenben Gruppen ben Anlauf gegen bie §öfjen aflein ausführten unb bie

Schwere beS ÄampfeS trugen, mährenb bie glüget rechts unb lintS, burch

welche allein bie wirftich üorhanbene Uebermacbt auch in bie SBagfchale ge-

worfen werben tonnte, noch im Wnmarfch fiaj befanben.

Schwarzenberg unb feine Berater Ratten fi<h ohne 3weifel bie Sache

Diel leichter gebaut, Sie motten namentlich DorauSfefcen, baß eS in ihrem

©elieben flehen werbe, mit bem Anlauf gegen SBelleDifle foWohl als gegen

Montmartre unb SBincenneS bann ju beginnen, wenn ber günftige 3eitpun!t

ihnen gelommen fdjien unter bem 3u fflmn«nroirfen au*« Äräfte. Man hatte

fiaj bie SHerteibigung ber Dortrepcheu Stellung auf ben #öhen Dor SßariS

nur paffio gebaut, rein jumartenb. $arin lag eine Dodflänbig miflfürlidjc

9tnna^me, bie fiel) benn auch ieineSwegS als jutreffenb ermieS. £>ätte man

im Hauptquartier in $onbu Äunbe baDon gehabt, bafc Marmont unb Morticr,

bie (Öefdjlagenen Don ftere ßhampenoife, foeben in 5ßoriS angelangt feien,

fo märe man auf energifaje Maßregeln wohl et)rr gefnjst gemefen. Wbcr bie

Schlacht hatte fchon begonnen, bie erften (befangenen mürben eingebracht, unb erft

icjjt erfuhr man , bajj in ber *Uad)t Dom 29. jum 30. Märj Don $harcnton

l)er bie beiben Marfchäfle mit ihren GorpS in ^ßariS eingetroffen waren.

So ftonb man alfo üor bem unerwarteten Ereignis, baß mit 2age§-

anbruch am 30. Märj bie Schlacht fich entwicfelte burch einen Angriff Mar-

monts auf $antin unb 9tomainDitIe, lange beüor ein Mithelfen unb eingreifen

Don rechts unb lints irgenb möglich mar. Slnf fo Diel Energie unb 9lngriff§luft

ber ftranjofen war man nicht gefaxt. Mein §erjog Gugen Don SBürttem-

berg hatte ftch in Äomainoifle fd)on feftgefe&t, er>c bie franjöfifchen Angriffs-

folonnen Dor bem Storfe anlangten
; trofc ber feinblichen augenblidlichen lieber«

ja^I ^ielt er flcr) auch. — 3e$t hatte aber Sarclao, ber an biefer Stelle ben

Oberbefehl führte, bie JBebeutung ber Oertlichfeit unb bie ganje ©efähtüäjteit

ber Sage ertannt. 6r fajidte baS ruffifche ©renabiercorpS nach Stomainöifle

jur SBerftärlung für ben $erjog ßugen unb bie preufjifchc ©arbe nach Sßantin.

Mit neuem Anlauf wußten fich 9tuffen unb Greußen Suft ju machen unb

SJoben auf ber fwehfläche gegen SefleDiQe ju gewinnen; bie Gruppen Mar«

monts begannen jurüdjujrrömen. Allein Storclan Derfügte ^ier über leine anbere

») frllborf, *u8 Um £ebtn btS Vtinj«n (Süßen bon SBflrüembcTfl. »eiltn 1862.

III. S. 43 ff., 58 ff.,
.V7.
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iHcferbe mehr als über bic ruffifc^e Ütarbe; c§ war jmifcbcu 10 unb 11 Uhr

bormittagä, unb er bcfeblojj, baä weitere Vorgehen einjuftetleu, bis rechts unb

lintS bie 9iacbbarcorpS bou SBlücher unb tfronprinj Don Württemberg ein»

gegriffen haben würben. So cntftanb über bie Mittagszeit eine breiftüubige

^aufe, unb *Diarmont erhielt 3cit, feine Gruppen wieber ju fammelu unb auf

ben ^)öt)en Don Meuifle neu aufjuftellcn.

3n biefer ^ßaufe war es auch, baß 93lüeber rechts, ber tfronprinj liutö

Dom bisherigen Scblacbtfelb anrüeften. Schon um 10 tlljr begannen it)rc

^ortruppen fich bemertlicb ju machen. — SMüc&er liejj baS Torf SMflctte an-

greifen, fpäter 2t. TcniS, 2a C^apeOe unb bann über (5lid)n gegen bic 2öcft-

feite beS Montmartre üorrürfen. $on ber $>öfje beS Montmartre tonnte Sofcph

Sonaparte jefct, um bie Mittagszeit, bie mächtigen tfolonnen ber anrüdenben

fdjlefifcben Wrmce überbliden; er glaubte ben ^eitpunft getommen, um feinen

perfönlidjen Wüdjug ju bemerfftcfligen unb ber ftaiferin in ber Stiftung nach

ber 2oire ju folgen, nadjbem er Dörfer bem Marfcbafl Marmont Vollmacht aus«

gcftellt, wegen eines 2öaffenftillfianbcS 511 unterljanbelu, wenn bie ^erteibigung

auSficbtsloS werben foflte.

Ter Slrouprinj bon Württemberg mit bem IV. (SorpS, bem baS III. als

Untcrftü|uing folgte, ^atte St. Maur genommen, nach heftigem Söibcrftanb auch

(5 ^arenton unb befanb fich icfot im 93orrüden auf UMncenneS.

3efct tonnte man auch baran benten, auf ber $tyt Don 33elleDilIe ben

ftampf gegen Marmonts auSbaucrnbe Scharen bon neuem aufzunehmen.

Um 3 U^r nachmittags febritteu Stuffen unb Greußen ju einem umfaffenben

Angriff. 9ia<h furjem Äampfe fahen fich bie 9tefte Don Marmonts tapferen

Iruppen auf einem fjlerf 6rbe jwifeben SMeDille, Mcnilmontant unb ben

iöergtirchhof ^re (a Ohaife jufammcngebräuüt, wo fie, bie peilen jur Stabt

hinunterführenben ipänge hinter fich, unmöglich bleiben tonnten, ohne ihren

bollftänbigeu Untergang ju finben.

3n foldjer £age glaubte fi(h ber Mürfehall Marmont berechtigt, bura?

einen Söaffenftinjranb bie legten ber ihm gebliebenen Skrteibiger ju retten. —
Die Monarchen befanben fich feit bem Morgen auf ben Diefumtämpften fcöljen

;

ju ihnen üermochte ber 9*otc Marmonts burchjubriugen unb erhielt ben SBe-

fcheib: Gine Dorläufige Waffenruhe fei bewifligt unter ber Sfcbingung, bafj bie

$ranjofen alle Soften aujjert)alb ber Stabt räumen unb fich innerhalb ber Karrieren

ber Stabt |iitücf$ter)en ; bie Ucbergabe ber Stabt felbft fode ben ©cgenftanb

einer weiteren Unterhanblung bilbeu. GS gefchah baS um 4 Uhr nachmittags.

£augc bauerte eS, bis auf brm weitgebehnten Scblacbtfelb ber 9lbfcbluf5

ber Waffenruhe befaunt gemacht war. ßl)e baS gefchehen tonnte, würbe noch

gegen 9lbenb ber Montmartre Don Söeften tyt bureh l'angcionS ßorpö erftürnft.

Still unb lautlos begannen mit bem Tuntelwerben bie franjofifebeu Bataillone

in baS innere ber Stabt ^aris abjujiehen.
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Auijerorbcntlid) ^a^itcic^ waren bie JBerlufte ber Gruppen, toeld^e feit

bem frühen borgen um bie Dörfer pantin unb Stomainbiüe getämpft Ratten:

$ie ruffifdjen SöataiHone beS f>erjog8 ßugen bon 2öürttemberg bom VI. GorpS,

bie preufjifdfe ©arbe famt bem babifdjen ©arbebatoiHon, in allem 12 000 Wann,

jaulten 4500 $ote unb SBerwnnbete. SBei weitem geringer beziffert fi$ ber

$erluft ber fd>lefifd)en Armee unb beS IV. Armeecorps ; ©nulai unb ruffifdje

©arben Rotten feinen Wann berloren.

©cneral Weuffer, ber im ©efolge ©äjmaraenbergS auf ben $o$cn bon

Mebifle bie ©<r)laefct mitmachte, berietet feinem König bom Worgcn bes

31. Wärj auS93onbt): „©effern gefcfalj ber allgemeine Angriff. $ie feinblicfce

Armee unter ben Etarfajäflen SRarmont unb Sortier Ijatte jwtfdjen ber Wiarnc

unb ©eine bie Crte ©t. Waur, Gfjarenton, ben 2Balb öon SMncenncS, bie

Jjpötjen bon SMIebifle unb 9toinninbifle, ©t. Denis unb ben «Montmartre befe^t

unb erwartete uns in biefer üorteil^aften ©tellung. ©eine Königliche £oljeit

ber Kronprinz fonnte wegen bem weiten *Dlarfdj ntct>t $ur beftimmten 3cU

eintreffen. 2)aS ßorpS bon JRajewSli griff baf>er ben Seinb juerft bei Domain»

utile an unb warf ifjn bis gegen Sellebifle. Allein l)ier berteibigte fic& ber

i?cinb mit einer ^artnädigteit , bie an SBerjweiflung grenjte. (Srft nadjbcm

©eine Königliche £wl)eit ber Kronprinj über ©t. 3Raur unb SßincenneS bor«

brang unb ber Warfdwfl 3Müd)er bem freinb Aubcrbiflers unb 3Mflettc entriffeu

Ijatte, fing ber ©egner an ju weisen, unb in biefem Augenblid war baS

©dn'dfal bon ^arte entfddicben.

„©djon früher Ijatte ber Kommanbant Berlin einen Parlamentär gefd)i(Yt,

je^t erfdnenen auf einmal brei Parlamentäre bon ben SJcarfdjällen ÜJlarmont

unb Sortier, bie eine Kapitulation antrugen unter ber 23ebingung, bajj man

baS geuern aufhören laffe. 65 würbe tynen unter ber Konbition jugeffanben,

baß fiö) bie franjöfifdje Armee hinter bie Sanieren jurürfjietje unb ber Wont»

martre übergeben werbe. Stoib barauf erfd&ien ein franjöffidier ©eneral, ber

für bie Armee im Warnen ber Warftfcäfle bie Kapitulation abfdH*ofj, bap foltfe

am 31. 2Rärj 10 ll&r mit ©äffen unb ©epäd abmarfc&iere unb bie ©tobt

räume. — Am 31. SHärj, alfo Deute frül) um 3 Ufr, tarn eine Deputation

bon ber ©tabt, aus bem präfeiten beS TepartcmentS, Prüfeften unb OTaireS

ber ©tabt befteljenb. ©ie finb noa? Ijier in 93onbn, unb id) fann über il)re

Unterfymblungen nichts ©emiffeS fagen, bermute aber, bajj foldje eine 9Jer»

änberung ber $tmaßie unb Ausrufung eines Königs beabfiajtigen.

„2Beld)en Anteil Surer «Utajcftät Armeecorps an biefem für bie gefammte

SJlenfcbfjeit fo wichtigen Ereignis gehabt Ijat, wirb ©raf f^ranquemont berieten

;

inbem id) atifjer ftanbe bin, eS ju tljmn, weil id) inid) ben ganjen $ag in

bem Gentro auf ben £)öl)en bon Mebille aufgehalten Ijabc. Der U>erluft ber

{Kliffen unb preuften ift übrigens nidjt unbebeutenb; id) fdjäfoe iljn auf 4000

bis 5000 Wann."
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§ür bie Wac&t bom 30. jum 31. teerten ber flaifer bou 9tujjfanb unb

t$ürfl ©djioarjenberg mit iljren Hauptquartieren na$ SBonbl) jurürf; ber Äönig

uon prüften blieb in ^antin
; rufftfc^e ©rcnabiere biroaüerten auf ben $ft$en

uon 33elleüifle f baljinter VI. (Sorps, SJarclao. in Stomainbifle , rufflfdje unb

preufufdje Öarbe in ^ßantin; IV. (ForpS lagerte im Söalbe bon SßincenneS unb

an ber 93rüde bon tffwrenton, bat)iuter baS III. ßorpS, V. bei 9)ieauy. Selb»

marfa)afl Stüter naljm fein Hauptquartier auf bem Montmartre; in ben

Dörfern am ftufse beS JBergeS unb in ßlidm lagerten bie WrmeecorpS beS

fd>lefifd>en £eereS, ©aden bei Jrilport.

Gtje fie aber auf it)rc Soften unb in ib>e Waajtquartiere jogen, bie

Monardjen, gelbljerren, t>\e Snljrer unb flricgSmänner ber berbünbeten £eere,

gelten fie noa> einen Slugenblid auf bem ©dfreitel ber eroberten fQbtyn unb

liefen bie flugen auf ber ©tobt ru$en, bie je&t im 9tbenbli#te bejnmngen ju

i&ren güpcn lag. 2öaS ben einen toie ein befeligenber $raum erfdjienen, maS

ben anberen eine työriajte Ueberljebung , ein unbefajeibeneS SÖünfajen bäumte,

bie 5Bestuingung bon ^oti* , jeftt mar fie jur SBa&rljeit geioorbcn. ^a^r-

fuinbertelong roaren aTIcr klugen auf ^ariS gerietet geroefen
;

biefe Stobt allein

fdjien bie niemals fiaj Jöeugenbe ju fein, bie Duelle Don ©eijt unb SKadjt

unb SReiajtum, ber 9(uSgangSpuntt öon flnetyfd&aft unb Demütigung für alle

anberen Völler.

2Ran fjatte fid> mit bem ©ebonfen bertraut gemalt, mit ber JBejroingung

ber ©tabt an ber ©eine fei alle ©d^maä^) ber ÜJafyrfyunberte gefiifmt; jetyt mit

bem Giujug in bie ©tobt, mit ber ^reifyeit, über iljr ©djidfal unb baSjenige

fYtaiifreidr)» fünften ju tönnen, muffe ftdt> alles roenbcn, alles ©glimme jum ©uteu

teuren. Den Anfang eines neuen, glüdliäjen 3*itolterS glaubten bie Hoffnung»«

freubigen f/ier griinben, bon fyier auS batiercn ju tönnen. Unb roäfjrenb bie

©ieger oon ben Hö^en ljerabblidten , oon ber ©tabt nur getrennt bur(& bie

fcbraac&e Malier ber Karrieren, f^lidjen fi(& mübe unb matt bie tapfereu 9?er-

teibiger ber ©tabt uaaj ben weftlidjen $l)oren I)in, um ben Wbjug na# 5on-

tainebleau ju fuajen, begannen ba unb bort bie tferjen aufjulembten in ben

©alonS unb in ber Htmomerföftätte, roo man ftd? gleiajerroeife beriet über bie

©ajirffale ber nädt)ften 3ulunft, über bie Regierung, über ben Empfang ber

gröberer.

Wtcrnaajt jtoifö^cn bem 30. unb 31. SKärj mar borüber, ba tarnen

um 3 Utyr in ber ftrü^e beS 31. Wärj Deputationen na# S3onbu unb ^antin,

um ben Wonardjen baS ©djidfal ber ©tabt ^Jaris ju empfehlen. SBorljer

fdpon maren SBebollinädjtigte ber SDlonardjen nad) ^3aris gegangen unb Ratten

am 31. $J?ärj frür) 2 Ufjr eine Uebereinfunft abgefä^loffeu , nadj roeldjer am

31. 9)lär§ morgens 7 Wjr bie ©tabt bon ben franjöftf$en Üruppen geräumt

fein müffe ;
erft jtoei ©tunben fpäter, alfo um 0 lljjr, lönnten ctmaige fjfeinb«

feligfeiten wieber beginnen. — Die 9tationalgarbe fann beibehalten, berabf^lebet

Digitized by Google



ftnpolcon in Sontaineblcau. 225

ober entwaffnet werben, je nac&bein bie oerbünbeten 9Jlädjte berfügen. — Tie

Stabt ^ariS ift bei ©uoßtnut bec ljol)en 9Jtädjte empfohlen.

9luf biefe 91bmaduiugen grünbete Sdjwarjenberg [eine $iSpofitionen für

ben 31. Wärj: „$a bie Etarföälle SRarmont unb Sortier fidj bon ^acis

auf ber Strafe nad) ftontainebleau jurücfjieben werben, fo wirb ber ©eneral

©raf ^aljlen mit ber Sieiterei burdj $artS markieren, auf ber 33rüde bon

ftuflerlty bie Seine überfc&reiten unb auf ber Straße na$ gontainebleau bem

geinbe nadjfolgen. — $ie Karrieren bon ^ariS [ollen befefct werben, unb jwar

fallen ber fd)lefi[djen Wrmee ju jene oon ber Karriere bon SoiffonS bis

inllufioe ber Straße bon Orleans am linfen Ufer ber Seine ; bem VI. Gorps
bie SBarricre jmifajen ber «oute oon SoiffonS bis Eteauj, bem IV. GorpS bie

jwifaVn ber Straße bon Wontreuil unb ber Seine; bem III. GorpS alle

Karrieren gegen gontainebleau. 3m Sali bie Karrieren gemeinf#aftli# mit

ber 91ationalgarbe bon ^ariS befefct mürben, ift bie befte (Sintradjt unb Harmonie

ju beobad)ten. 9ln ben Karrieren [teilen bie 9lrmeecorpS if)re SJortruppcn au*,

um ben etroa fidr) jeigenben ^feinb ju beobachten.

„$ie ruffifdjen unb preußifajen ©arben, bie ©renabicre unb bie ©arbe«

unb 9le[erbereiterei foUen am 31. 9Kärj oon 9 Uljr morgens an jum (Sinjug

nadj 5pariS bereit ftet)en, bodj foK hierauf außer ben rufftföen unb preußifcbeu

©arben niemanb in ber Stabt oerbleiben."

Wti biefen borbereitenben Stritten auf ben 31. 9Härj fjatte baS 2£erf

beS 30. 2Kärj [einen 9lb[d)luß gefunben.

Hn bem[elben 9lbenb beS 30. 5Kärj, als bie Gröberer bon ^ariS auf

bie bezwungene Stabt ju ib>en Süßen blirften, mar Napoleon mit [einen

©arben, oon St. $ijier über SrooeS in ©ewaltmärfajen fi(fc bemegenb, öftlia)

oon SenS, in 33iHeneube ß^r^eoeque, eingetroffen. 6in $ritteil [eines $>eereS

tonnte ben beflügelten Stritten niefct folgen unb mußte auf bem langen 2öege

aurüdbleiben.

Barum Napoleon auf folgern Sogen, fübmürtS auSbiegenb, markierte?

Seine 9ted)nung lief offenbar barauf IjinauS: £ielt [idj ^ariS, [o tonnte er

ifmt bon ftontainebleau Ijer am beften unb ftdjerften §ilfe bringen; oermodjte

bie Stabt nid&t auszubauen! ,
[o mar er bereit, bie jurüdgemorfenen 93er»

teibiger etma bei ftontainebleau ober am Sffonnebaa}, [üblich oon ^JariS, auf-

zunehmen, $u oerftörfen unb neu ju orbnen.

9lun aber am 30. *Dlärj gegen Slbenb tonnte bie Infanterie ber alten

Äaifergarbe nid)t mel)r weiter; fie blieb öftlid) oon SenS liegen. Napoleon

[elbft, nur oon wenigen «eitern begleitet unb außerbem bon Servier unb

Gaulaincourt, [efcte ben (Silmarfd) fort auf bem linlen Ufer ber Seine. Ueber

gontainebleau t>atte er baS SBirtSfjauS 2a ßour be ftrance bei 3ubifo in ber

Dftftft, «u» brm Sflfl« b« ItfrTbiinDrt«! 18M unb 1815. 15
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Wälje Don fiongjuineau errei*t, als iljm f*on flü*tige Gruppen aus pari*

entgcgenfamen mit ber Äunbe, bie ©tobt fei übergeben, afleS Derloren.

mar baS futj na* Mitterna*t Dom 30. jum 31. Mär$.

3mmer no* blatte fi* Napoleon Hoffnung gemalt auf eine glücfli*e

SBenbung. ©*on oor mehreren Sagen war Don ihm bet ©eneral $ejean

mit einer Dertrauli*en 23otf*aft unmittelbar an ©*roarjenberg gef*idt morben

;

er follc bem öflerrei*if*en gelbljerrn mitteilen: Napoleon habe foeben einen

eigenhänbigen iörief an flaifer granj abgefertigt, ber unfehlbar ben 2tb»

f*Iujj beS fJrriebenS jur unmittelbaren gofge haben merbe; man möge batjer

unDerjfigli* bie geinbfeligfeiten einftellen, um unnüfceS SlutDergiefjen ju Der-

meiben.

©eneral $>ejean tarn au* mirfli* am 30. Märj ju bem Marf*all

Mortier, unb als Parlamentär überrei*te er auf ben $öljcn Don 93efleöifle

feine Anträge ju berfelben 3e't ba ber Marf*aü* Marmoni um SBafjenfiifl«

ftanb bat. Mit Marmont mürbe Derhanbelt, ju einer llnterrebung mit bem

3}eDorimä*tigten Napoleons mar jefct feine Steranlaffung mehr.

$a3 aQeä erfuhr Napoleon in Ca Gour De ftrance bei 3uDifu, wenige

©tunben na* Mitternacht, in ber frrii&e beS 31. TOarj. 9k* Paris eilen?

«Riemanb h«tte Cuji, fi* anjuf*lief$en. 9Hfo beftimmte Napoleon: $ie aus

Paris fommenben Gruppen unter Marmont fammeln fi* am (Sjfonneba*, ber

auf falbem 9öege jroif*en fjfontainebleau unb Paris in bie ©eine münbet;

bie aus ©t. $ijier unb ÜroöeS anfommenben bei ftontainebleau. ßaulaincoutt

aber fofle als einfacher griebenSbote ben flaifer SHejanber in Sonbp, auffu*en.

Mit bem erften Morgengrauen am 31. Märj fehrte Napoleon felbft ins ©*Io&

na* ftontainebleau jurüdf. ©egen 6 Uhr in ber ftrühe tarn er hier an.

£er Morgen beS 31. Märj bämmerte herauf, als Napoleon jornigen

^erjenS, ber SBerjroeiffung nahe, bie Stufen am ©*lo& in ^fontainebleau hinauf*

f*ritt; ber Morgen 50g herauf über Paris, unb bie erften ©onnenflrahten fab^en

93Iü*erS (ei*te 9ieiter bei 6t. (Sloub bie ©eine überf*reiten unb Dereint mit

Pakens ÄaüaHerie auf ben ©trafen gegen Orleans unb $ontaineb(eau Dor-

traben, ©ie bilbeten ^ier im SBeften ber £>auptftabt bie fi**nibe Wertung, mic

im Often Don Paris baS gef*ah bur* bie tforpS eaefen unb Sörebe. 3"9lfi*

traten in bemfelben MorgenIi*te bie Derf*iebenen SlrmeecorpS ihren Marf*
an, um bie für fie bezeichneten ©tücfe ber Karrieren Don Paris ju errei*cn

unb hier ?lufjteaung ju nehmen. @in Umf*liei$ungSring mar fo h«gefteflt

runb um bie #äufermaffe bcr großen ©tabt; ein 9iing, ber foroohl na*

innen mie na* aujjen §ront ma*te.

Huf ber route d'Allemagne aber im Cften Don Paris, auf berfelben

©trede jmif*en JBonbp unb pantin, oon ber am Sage Dörfer ber Angriff

ausgegangen, fpielte fi* jefct bie Shätigfcit ber Vorbereitungen jutn feier«

li*en ©injug in bie £auptftabt ab. Um 9 Uhr am Morgen beS-
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31. SJiärj traten ^ier alle biejenigen ausgerollten Truppenteile Rammen,
beren SBeftimmung ei mar, in großartiger Umrahmung bie Monarchen bon

Stußlanb unb ^reufjen in baS innere ber eroberten §auptftabt ju geleiten

unb jugteich ben ^arifern eine SSorfteHung üon militärifther Mfommenheit

unb aflejeit fchlagfertiger Haltung ju geben.

$a famntelten ftch bie ruffifc^e unb preußifche ©arbe ju $u& unb ju

^ferb, öfterreichifche unb ruffifche ©renabiere, ein SSataiQon babifcher ©arbe

unb jmei ^Bataillone württembergifcher Infanterie. JRuffifche ©arbereiter bilbeten

bie ©pifce beS 3UÖC*J bann 'amen bie beiben Monarchen mit bem dürften

©chwarjenberg , ber tyutt als Vertreter feines noch in SDijon abtoefenben

ÄaiferS anjufehen war. An fic fchloffen fid) bie anweienben ^rinjen an,

bie ^ö^eren Gruppenführer unb bie Hauptquartiere. Aller Äugen waren auf

bie ^orte ©t. Martin gerietet, burdj welche ber Ginjug erfolgen foQte.

©eneral 9leuffer, ber im ©efolge beS dürften Schwarzenberg einritt, be»

rietet: „Ter (Sinjug mar auf 10 Uljr bormittagS feftgefe&t, atiein um 9 ll^r

tarn ber £erjog Don 5Jicenja (Gaulaincourt) in Sonbo mit Aufträgen bom

franjöftfajen Äaifer an. (Sr freien eben nicht bie ermünfehtefie Abfertigung

erhalten ju haben; benn er jog um 11 Ut)r mit einem jiemlich langen ©efiebt

ab. -— Um 12 Uhr begann ber feftliche ßinjug beS ßmfers üon SRußlanb unb

beS ÄönigS bon Greußen, ©eine königliche #ot)eit ber flronprinj erwartete

bie SHajefiäten an ber $orte ©t. SJlartin unb tourbe wie immer bon ©einer

Üttajeftät bein Äaifer bon Su&lanb aufs ^erjlia)fle empfangen."

$och gehoben, bofl inneren Rubels fügten fleh bie beutfehen Patrioten;

man tonnte jefct fi<h »ieber bor ber 2Belt feljen Iajfen. — 2)er Freiherr bom

©tein mar mit SJcetternich ,
£arbenberg, Gafllereagh in $ijon jurüdgeblieben

unb febreibt bon ba unter bem 5. April an feine ftrau

:

l
) „Tanten mir bem

Gimmel für biefeS große unb glficfliche Ereignis unb erbieten mir bie $)ulbigung

unferer tiefen unb ewigen Üantbarteit bem ßaifer Alejanber, bem §ü^rer

biefer großen Unternehmung, mit beren glüdlichem ©elingen bie SDicbergeburt

Europas beginnt." — Unb einige Tage fpäter fügt ©tein bei: „3u welkem

©rabe bon ©lüd, bon Unabhängigst , oon Stühe finb wir gelommen! 2öir

tragen enbliaj, uns bem ©enuß ber ©efüfjle hinzugeben, welche biefe Sage

einflößt. 9iur wenn ich baS ©efühl, baS fich über mein ganjeS fcafein ber-

breitet, mit bem beS Krudes unb beS SeibenS bergleiche, baS neun 3at)re mich

ergriffen hatte, nur biefe SJergleichung fe|t mich in ben ©tanb, ben ganjen

Umfang meines jefcigen ©lüdS, bie ©röjje meines borigen CeibenS ju würbigen. H

Unb ©neifenau giebt in einem Briefe auS $oriS bom 20. April an feinen-

ftreunb Eichhorn ben ©efühlen AuSbrud, welche ihn übertamen beim SRücfblid

auf bie Erfolge bom 30., auf baS glänjenbe ©chaufpiel bom 3t. 9Jcärj. 6t

») 6tctn ic. III. 576.
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fügt barin : •) „3$ bin bis jur Eroberung öon $aris ber ©egenftanb ber

ßäflernngen unb Sermünft&ungen gemefen. Elan gab mit bie Verlängerung

beS Krieges unb ben Entwurf beS für unfinnig gehaltenen 9)torf<$e8 auf tyiris,

unb jroar niajt mit Unrea^t, fdjulb. SRuffen unb biele ^reufeen faljen mi$

für einen politifdjen 5Horbbrenner an. Unbefangene nur beurteilten bie Sac&e

ridjtig. $ er Äongtefj bon (Sr)atiÖon tüfcte Gaulaincourt bie $änbe, um ^rieben

ju erhalten. 34 tyatte jmei mä^tige SBerbünbete, ben ßaifer Sllcranber unb

Napoleon. 3ener gab enblidj ber Meinung ber ftriebliebenben gejmungen nad)

;

biefer Dermeigerte fjartnädig jebe 9luSgleidmng, obgleich man fid) ju ben fdjimpf«

licbften 93ebingungcn oerftanb. 3ljm ljaben mir unfere Erfolge ju banfen.

9lun fofcr)e eingetreten finb, miß 3eber baju mitgemirft r)aben."

(Sine 64>ar blafenber ^oftiHone öorauS, fo ritten in ben erften Wpriltagen

beS %at)tti 1814 bie Kuriere buraj alle #auptftäbte (SuropaS, burdj bie

föeftbenjen beS beutföen CanbeS, um ber ganzen Sffielt baS grofje Ereignis

öom 30. unb 31. Wärj ju öerfünben. $ic (Stuttgarter 5Blättcr brauten am

7. Wpril baS ßrjrablatt:

Jim 30. <Dlärj fopituliette ^aris. 9lm 31. jog ber flaifer Wcjanber

in biefe #auptftabt fiegreidj ein. £err ©ott! biet) loben mir."

SBalb erhielt man au§füt)r(ic!)e SBeridjte über ben ©lanj unb ben ade

(Srroartungen Übertreffenben Erfolg beS (SinjugS ber Sßerbün beten in

^JariS. „(Ss ift unmöglid)," melbet ©eneral 9teuffet am 31. abenbS aus

feinem Quartier in ^JariS, „meber mit SEBorten nod) mit ber §eber ben %\ibtl

ju befdjreiben, mit meinem bie alliierten SRonara^en empfangen mürben. 91lle

^fenfter unb $)ad)er maren mit 2Renf$en beberft. 9hir mit SJlülje fonnte fidj

ber Äaifcr bon 9tuBlanb, ungead)tet aller ^räcautioneu , burd) bie <D?engc

orangen, bie it)n fogar öom ^pferbe Ijeben unb auf ben ©dwltern tragen

moflte. Von ber ^Sorte ©t. Martin bis ju ben GljampS (SlofeeS erfd)oll ein

immerroäfjrenbeS : Vive 1'cmpereur Alexandre, notre Libeiateur, vivent

les Bourbons, vive Louis XVIII, ä bas le Tyran ! 9luS allen genfiern

meßten roei&e fta^nen unb 2ücber. Saufenbe Don beiderlei ©efcfclccbt brängten

fi<$ mit meinen Äofarben entgegen. Äurj, MeS fpradb bie ©timmung ber

Nation, ba& fie beS langen Krudes mübe fei, fo beutlid> aus, bafc id) ben

<Sturj beS tfaiferS 9inpoleon als unoermeiblid) anfelje.

•) ^crlpXelbrücf, (Sncifenou, IV. £3ß.

; i i i ;;: i
t
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„SBährenb ber flaifer Don Äujjlanb in ben Shomps (Slpf&§ bie ein«

rücfcnben Gruppen Dorbeibefiliren liefe, fudjten £>unberte Don bürgern ber Statue

auf ber Säule auf bem 5Benbomepla£ ben ftopf abjufägen, ober fie ^erab«

juftürjen, ^aben aber bis ^eute Slbenb nicht reufftrt.

„$a§ Regiment $rinj ftriebrich Don ben Königlich mürttembergifchen

Struppen ift an ber Spifce aller Infanterie , felbfl Dor ber ruffifchen ©arbe,

burchmarfchirt. 63 war biejj ein Beweis ber Sichtung Seiner Ekjeftät be*

ÄaiferS oon SRußlanb für 6urer Königlichen Wajeftät SlrmeecorpS, toorauf toir

olle flolj fein bürfen. 3aj fct)c beinahe Wemanb, Don maS man gens conime

il faut nennt, orrnc weiße Kofarbe. $a3 ganje Hauptquartier ift in bem

ftnubourg St. #onore* einquartiert. $ie ©arben logiren in ben Kafernen. —
Napoleon wollte noch nach ^ßaris, tarn aber $u fpät an

; feine ftrmee fotl auf

ber Strafe uon 3JMun im 91nmarfä) fein; Dielleicht muß nodt) ein Schlag

gefdr)er)cn r bejfen Ausgang aber leicht DorauSjufehen ift." — bitten Durch ba3

bichtgebrängte 93olf mufjten fich bie Sinjieljenben it)ren Seg bahnen, wa3 ju

mannigfachen Berührungen mit ben fiel) heronbrängenben Schönen unb Student

führte. £em Kronprinzen Don SBiirttemberg, 1
) ber baS fajönfte ^ferb im ganzen

©efolge ber ÜWonardtjen ritt, einen prächtigen 9lraber, mürbe oft jugerufen:

„Ah, quel beau cheval! fo baß ber Kronprinz enblich lächelnb antwortete

:

Madenioiselle, vous prötez plus d'attention a la rosinante qu'a son

Chevalier. Ah, monsieur, ermibcrte baö hübfche Kinb, vous etes un tivs

joli garcon, mais les beaux hoinmes sont moins rares ä Paris que les

belies betes." —
$ic langen Kolonnen ber einwarfchierenben Gruppen, moljl 30000 Vtann,

waren an ben Monarchen Dorübergejogeu, Ratten in3befonbere auch burcb ben

©lanj ihrer 6rfä>inung, burch ba3 offentunbige ©efüljl ber lleberlegenheit in

ihrem ganjen Auftreten unb SBefen bie Sewunberung ber ^arifer erregt; bie

einzelnen Truppenteile begannen bie oerlaffenen Kafernen aufjufudjen ober

lagerten auf freien pä^en innerhalb ber Stobt;'2) bie Monarchen begaben fi<h

nach ihren Quartieren unb jwar ber Kaifer Don Stußlanb in ben ^alaft

3:aHet)ranb3, be3 ftürflen öon ©eneoent, be8 f^ü^rerS ber SBourbonenpartei

;

3
)

ber König Don Greußen in ba3 £>otel SBilleroi in ber Straße SBourbon.

Um biefelbe 3*it hotte bie SBortrabreiterei unter ©raf Rahlen bie Straße

nach ftontainebleau gefichert; in beruhe Don fiongjumeau jlanb fie ben $or>

poften Napoleons gegenüber; gegen 1000 Nachzügler würben gefangen ge«

nommen. 9ted)t§ Don Rahlen ritt bie ÄaDaflerie ber fchlefifchen Slrmee auf

ber Straße gegen JöerfailleS unb Orleans. 3m Hauptquartier ber 93er-

>) ^eflborf, «u* bem Scbcn bc§ ^rinjen (lugen ic. III. HC fi.

») NouTclle Itevue, 16. fevr. 1896. Pari» et les allie* en 1814. 6. 777.

») Meiuoires du vrince do Talleyranl etc. Paris 1891. II. 1»!?,
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bünbeten wujjte man jefct genau, bajj Don Cften tyz (eine ©efaljr mehr brohc

bajj Napoleon afle ihm berbleibenben ©treitfräfte , immerhin noch über

50000 Wann, auf bem lintcn Ufer ber Seine, füblicb Don ^ßariS, ju fammeln

fuaje. So tonnten auch bie Corps Don SBrcbe unb ©aden, ber feitherige

föüdenfcbufc gegen Often, nach $ariS ^erangejogen werben ; ©aden würbe jum

©ouberneur ber ©tabt, ber preujjifche ©eneral 0. 3agom jum flommanbanten

ernannt.

©einen rechten flbfcblujj aber unb feine Söebeutung erhielt ber Sag beS

31. Wärj 1814 erft bureb bie ßrtlärnng, welche ber Äaifer Slleranber

unter bem Ginbrurf beS in ^aris ©efehenen unb ©ehrten am Nachmittag

veröffentlichte

:

„$te Armeen ber öerbünbeten #eere haben grantreicbS fcauptftabt befefct.

Sie Derbünbeten ^>errfcl)er genehmigen ben £EBunfcr> ber franiöftfe^en Station,

©ie erllären, bafj, wenn bie ^friebendbebingungen jiörfere ©arantien in fich

fcbliefjen mußten, folange es fid) barum r)nnbf(te, ber $errfcbfucbt 5)onaparte3

Sdjranten ju fefcen, biefelben um fo gönftiger ausfallen müffen, wenn burd)

bie Stüdfeljr einer weifen Regierung ^mnfreic^ felbft bie ©ewäljrleifhmg biefer

?Rur)e übernehmen wirb. $ie Derbünbeten Wächte ertlären bcmjufolge, bafe

fie nicht mehr mit Napoleon Jöonaparte, noch mit einem Angehörigen feiner

fjramilie Derhanbeln werben, bajj fie bie Integrität beS alten ^rautreich refpel«

tieren, fo, wie baSfelbe unter feinen gefe&mäfeigen flönigen befianben hat;

fönnen felbft noch mehr ttmn, weil fie bejtänbig fich ju bem ©runbfat} be«

tennen, ba& ftranfreiaj jum ©lud Europas grojj unb ftar! fein

müffe, bafe fie bie tfonftitution, welche fich bie franjöfifcbc Nation geben wirb,

anertennen unb garantieren werben. Sie laben bemnach ben ©enat ein, ein

proDiforifcbeS ©ouoernement ju ernennen, welches ben »ebürfniffen ber Ver-

waltung Dorftehen unb bie ffonfiitution Dorbercitcn tönnte, welche bem fran=

jöfifchen SBolte angemeffen fein wirb. 3ch teile bie b>r jutn AuSbrud fommenben

©efinnungen mit allen Dcrbünbelen Wächten.

©egeben SßariS, ben 31. Wärj 1814 um 3 Uhr nachmittag«.

Aleranber."

35amit war baS Programm für bie nächfte 3utunft feftgeftellt:

diejenige Familie, welche in ber ßrtlärung nicht mit Tanten genannt war,

würbe jurüdgerufen, unb ihr Oberhaupt beftieg ganj felbftDerftänblich ben %f)xon

granfreichS; Derjenige aber, ber mit Hainen bejeichnet war, mupte jefct Doli«

ftänbig befeitigt werben. Sllejanber ^atte baS ©chriftftüd ollein unterzeichnet

unb baburch enblich feinem brennenben 6hrgei$ unb bem raftlofcn Söemühen

genügt, feine ^erfon an biejenige ©teile 511 rüden, oon ber aus fie ber ganjen

äöelt fichtbar fein, nach Zither bie ganje Wenfcbheit bliden mufjte, um ben

Wann gu bewunbem, welcher als rechter ftort ber SWferfreiheit fich jeigte, als
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UBieber^crftcHer beS griebenS, bet in feiner ©roßmut auf jeben 2ot)n berichte

unb fjfrantreic^ groß unb mächtig ^infteüen wolle.

$5urcb bie ©ebanfenreihe, meiere unmittelbar aus biefer ßrflärung ent-

fprang, war benn auch bie eigentümliche SJerfdjiebung öofljogen, infolge

beren fich fofort baS neue SBourbonen-Sranfretch neben bie oier Siegermäcbte

tfellte, unbefangen unb Reiter, als ^ätte eS auch mit ju triumphieren. $5iefe

üier Wächte: 9tußlanb, (Snglanb, Oefterreicb, ^reufjen, waren ja jufammen»

geführt worben burch ben gemeinfajaftliajen Äampf gegen baS Uebergemicbt

Napoleons in (Suropa. Wicmanb toar fo unentwegt, mit fo tiefer lieber*

Zeugung Don jet)er in biefem Kampfe gefianben als baS SBourbonentum, wenn

auch ohne Machtmittel. So gab eS jefct zweierlei ^rantreieb : eines, baS

ooüenbS niebergeworfen werben mußte, unb ein anbereS, baS mit £>tlfe feiner

Verbündeten jefct eben fiegreieb aus bem Kampfe hervorgegangen mar. Unb

Salleüranb föumte aueb nicht, ftcb in ben Jheis ber Wächte unb ihrer

Staatsmänner einzuführen, wo baS Sourbonen-fJ-ranfreicb als fünfte ©ro&macht

mit oielen Südlingen empfangen mürbe. SDenn eben mar ja gefagt morben,

Don roelch h°fcm SB<rte cS I"» bafj ftranfreich grofi unb mächtig erhalten

toerbe ; Sllejanber hatte eS ja unterzeichnet. Unb für 91ußlanb mochte baS auch

Zutreffen.

SaUeoranb, beS neuen ftrantreieb leitenber Staatsmann, ging noch weiter

Schritt für Schritt, um mit #ilfe ber frreunbfcbaft 9tufclanbS unb ber ©ro&mut

SüejanberS feinem 2anbe möglichft oiele Vorteile ju fiebern. 3e gleichgültiger

unb feinbfeliger ihm bie anberen Wächte waren, beßo inniger febloß er fich an

tRujjlanb an. Unb an welche ber anberen Wächte hätte er wohl Wnfchlufj

finben tönnen? Ceft erreich mußte wohl in irgenb einer SBkife ber Machbar

QranfreichS werben, nicht gerabe territorial, aber boch mit feiner Einfluß- unb

J^enfchaftSfphäre in Sübbeutfchlanb unb Italien. So eignete eS fich nicht

Zum uneigennü&igen greunbe. — (Snglanb? $)effen 3nterreffen erforberten not-

wenbig fortwährenbe Üäufchung unb Ausbeutung ber Qreftlanbftaaten. (?S fühlte

fich bieS Sanb nur wohl, fein ©ebenen fchien nur bann gefiebert, wenn eS

bie fjfefilanbftaaten z"m Stiege gegeneinanber h^&en tonnte, ober wenigftenS

wenn biefe Staaten fich mit geiftigem Strebertum , mit Solbatenfpielerei

befchäftigten unb eS ben praftifeben Snfulanern Überliefjen, bie Dielen

Wiflionen ihrer Unterthanen mit ben ßrzeugniffen ber fremben 2Beltteile unb

ber britifchen 3nbuftrie zu Oerforgen. SEBenn man fich barem fanb, bann

mochte fich fchon fo eine 9lrt Don gönnerhafter tSfreunbfajaft geftalten; aber

hübfeh gebuett mufite man bleiben, fleißig jal)len unb auf eigenen (»anbei,

eigene inbuftriefle $hatigteit unb anbere fchöne Sachen, welche ben Schmucf

unb baS Kennzeichen einer großen Nation bilben, oerzichten. $aS tonnte einem

neu auffirebenben jungen granfreich nicht paffen.

Wit richtigem 3nftinfte hotte jeber ftranzofe längft h«auSgefunben , baß
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in ^reujjen ber eigentliche notionale fteinb tfronfreidjS ju erblicfen fei , balb

roaljrfcheinlich auch ein fajarf beobachtenber unb lauernber Wachbar. So blieb

ftufslanb allein übrig, beffen Selbftljerrfcher jeben Sag mehr überflojj bon

ebelmtttigen Regungen gegen ba§ geiftrcicbe Hol!, baS feine £anb ju tüffen unb

fich bertrauenSbon an it)n ju fernliegen begann.

Schmer mußte eS oon jefct an bem dürften Stetternich werben, bie-

jenigen $lane burchjuführen , welche feinem Oefterreich bie angeftrebte 3?or-

herrfebaft in ^Mitteleuropa, jum minbeften in $cutfcblanb unb Italien ftdjerten.

(Snglanb mit feinen Sonberinterejfen in ben Weberlanben unb in metter ent-

legenen Legionen bermoebte leidet burcbjubringen
;

Greußen aber fat) fich balb

mit feinen gorberungen nach rüdftchtSlofer AuSnufcung beS erlämpften Sieges

boflftänbig ifoliert. —
2öaS in ben nächften Sagen nach bem (Sinjug in ?PariS ju gefc&eljen

^atte, lag auf ber £anb: Unfchäblichmachung Napoleons, Dann motten bie

(Sieger baran ger)en , ber neuen SBourbonenherfcbaft bie SBege ju ebnen

unb mit biefer ihren ^rieben machen. Uebrig blieb enblidj noch eine

Miefenarbeit: bie Regelung ber Angelegenheiten jmifajen ben Wächten felbft,

jroifchen groß unb Hein. ©iSr)er mar man ber AuSeinnnberfefoung forg(tdt) aus

bem Söege gegangen, hotte ft<h immer bertröftet, nach bem Siege werbe fich

baS aUed biel leichter finben. SBo aber bie Sonberintereffen einmal bitrd>

feblugen, ba brohten fie ben 93unb ju jerfprengen noch lange Dor bem Siege.

Wältige unb 9Jtinbennä<htige unb gan$ Ohnmächtige, unter bem Tanten

„iBerbünbete" jufammengefafet , ftanben je&t beifammen nach bem ©iege unb

harrten ber Weuorbnung ber Singe, roelche ja beftimmt mar, für Surften unb

Hölter ein golbeneS 3ei*alter heroufäufüh**"-

Soll froher Hoffnung blieften einzelne in bie 3u^nnf* » onbere nicht ohne

JöeforgniS. „9Jcan ift jefct barüber h", bie 58eute 511 teilen," fchreibt ©neifenau

in ben Apriltagcn aus SßariS an ßlaufemifc. „Ohne Irrtümer geht eS nicht

ab. immerhin! Aber bon bem treiben ber Diplomaten unb bon ihrer

Sucht, Schmierigfeiten ju machen unb Argmohn ju erregen, fürchte ich aQe§.

Seber fie^t ben SBeuteanteil beS anberen mit Sdjeelfudjt an."

Unb Stein, ber am 9. April bon Dijon in ^ßariS eintraf, ber aufrichtige

Jßemunberer beS ßaiferS Aleranber, läpt fich fo oernehmen: „2>iefe unreine,

unberfchämte unb untüchtige fcanjöfifche Waffe mißbraucht fchon beS ÄaiferS

Aleranber ©ro&mut; eS ift etelljaft ju fehen, nachbem fie fid) mit Verbrechen

bebeeft t)at r fpricht fie bon ihrer 33ieberfeit, ihrer ©üte, ihrer ©ro&mut, als

märe eS nicht fie, welche &uxo\>a mit SStut unb fronen bebeeft unb in allen

SBejiefmngen bie mibermärtigftc #nbgier gejeigt hat." — 2Bie fein Ginflujj auf

ben ßaifer Aleranber mehr unb mehr Demjenigen SaflenranbS weichen inufjte,

befam ber Freiherr bom Stein balb ju fühlen.
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9lad> bem, maS im Guartier beS ÄaiferS Slleyanber am Wac&mittag beS

31. 9Härj bor fi# gegangen war, erf^ien eS als eine natürliaV Saa>, büß

junä($fl Meoranb an bie Spifee bet probiforiföjen Regierung gefteHt unb

Napoleon famt feinet ganjen gamilie beS 2&roneS berluflig erllört mürbe.

GS gef$al) baS in bei Sifcung ber Ueberbleibfel beS Senats am 2. Slpril in

einer i$orm, wie eS bem würbelofen Gljaraiter biefer ßörperfa^aft jufam.

3ugleiaj waren in biefen erflen Sagen beS %pril biejenigen militärifflen

Btafenaljmen getroffen, welaje bie HrmeecorpS ber S#mar$enbergi|'(&en wie ber

fd)leftfd>en ttrmee auf baS linte Ufer ber Seine führten, auf bie (Strafte na$

Orleans bis Congjumeau unb auf biejenige na$ ftontainebleau bis 5UfuS,

bie SJortruppen gegen ben ßffonnebatfi oorgefa^oben. Napoleons Haupt-
quartier blieb in^ontainebleau; ber ßinfdjnitt beS (SffonnebacbeS trennte

bie beiberfeitigen Vorpoften; bodt) gewann es ben Wnfajein, als fodte \\ä) ber

Streit oljne weitere ßatafrroplje enben. — *Ra$ (HjeDilln, auf falbem Söege

jroifd>en Songjumeau unb ^ariS, hatte Sd)warjenberg fein Hauptquartier Der*

legt. Söon hier aus melbet ©eneral Weuffer Dom 5. Wpril:

„$aS Äeitb Napoleons ift ju 6nbe unb bie Wenfäj^eit wieber in ihre

Äetbte eingelegt. $)en 2. 9lpril ift er oon bem Senat unb bem GorpS legis-

Iatif beS i^roneS Derluftig unb feine ftamilie jur 21)ronfo(ge für unfähig

ertlärt worben. 91m nämlichen 2ag noth mürbe Gaulaincourt mit biefer 6r-

flärung unb ber Slufforberung, freiwillig ju abbijieren, an ihn abgefertigt.

3ugletd^ finb afle 9JtarfihätIe , ©euerals, Offijtere unb Solbaten feiner Slrmee

aufgeforbert worben, feine Jahnen ju Derlaffen. — Um jebe Unternehmung

Napoleons gegen $ariS ju Derhinbern, bejog bie ftrmee am 2. 9lpril eine

Stellung auf bem Hnfen Ufer ber Seine, obgleich man Dermuten tonnte, bap

bie franjöftfdje Slrmee bem SSeifpiel bon ^aris folgen würbe, fobalb fie Don

bem Vorgefallenen Kenntnis erhalten ^ätte. SSMrflich erflärte fid) auaj fthon am

3. 9lpci( abenbs *Dt arfthall *Dtarmont bereit, mit feinem 2lrmeecorp8 über-

zugehen, unb ^at es heute na$t auch wirtlid) bewerffreOigt, inbem er bie 9lrmec

Napoleons Derlaffen unb mit feinem noth aus etwa 6—7000 9)tann be»

fle^enben GorpS fid) burdj unfere Slrmee gejogen unb nad) SSerfaiOeS, als bem

ihm angewiefenen Crt begeben t)at.

„£>eute frü^ fam Gaulaincourt mit ber Slbbitation beS franjöfifd)eu

ÄatferS an: er entfagt bem 21)ron 511 ©unften feines Sohnes, beS ÄönigS

Don Korn; meldjeS aber natürlich nicht angenommen werben wirb. — SBalb

barauf lamen auch bie SJJarfchälle 9tep unb Wacbonalb an unb berfügten fi<b

ju Seiner SHajeftät bem ruffifdjen ßaifer. 6s will berlauten, bofc fie wegen

ber fünftigen ßrjftenj beS gewefenen ÄaiferS unterhanbeln, ber fieb i^rcr 9luS-

fage nach im Unglütf ebenfo lleininütig benehme, als er im ©lüd übermütig

gewe|*en fei. ©eftem nod) woDte er feine ©arben einen neuen 6ib fc^wören

laffen, welchem fia) aber bie ÜHaridjällc mit ber 9leufterung wiberfejjtcn , ba$
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11 ad) bem, ma3 in $ari§ oorgefaflen fei, folßeS nißt jtottfinben tönne, inbem

tJrranjo« gegen ftranjoS ftreiten müjjte unb baburß leißt ein SMirgerfrieg ent-

fielen fönntc, ben fie auf alle SÖeife ju berbjnbern fußen »würben. Napoleon,

hierüber aufgebraßt, moCfte noß int #errfßerton fpreßen, allein fte ertlärten

itjm gerabeju, bajj feine »olle auSgefpielt fei, unb er fiß in fein Sßidfal

fügen möge, festen ib> auß fogleiß unter SurbeiHance.

wSßon bleute früt) um 7 llljr crfßofl ba& ©erüßt babon burß ganj

^ariß, unb wen bie fturßt bisher jurüdgefmlten blatte, fiß für bie gute Saßc

ju ertlären, ber t^ot es jefet ob>e Sßeu. @tn franjöfifßer ©encral gitig mit

meiner ftotarbc über bie 99oulebarb§ unb rief : X'empereur est arreti, vive

le roi Louis dix-huit !' $em Hernehmen naß bedangen bie SRarfßäfle im tarnen

ber 9trmee bie it)ronfotge für ben flönig oon 9tom unb eine SRegentfßaft in

ber tßerfon ber ßaiferin. 3ß tyalte bieS für eine 5Jline, bie oon öfterreißijßer

Seite gefprengt mürbe, menigften« ifl es geroifj, bajj geftern ber öjlerreißifße

Cberjl b. Stornbüler im feinblißen Sager mar unb mit ben ©farfßällen 9Jet)

unb 5)lacbonalb ju Wittag gefpeift t)at. 3ß &in aber überzeugt, baß biefer

tBerfuß oljne SBirfung fein mirb. — 3nbeffeu, bis man bon ber franjöfijßen

Hnuee ganj gemiji ift, bleibt bie unferige in iljrer Stellung, unb nur ba«

Hauptquartier beS dürften Sßroarjenberg bürfte mieber naß ^ß<ni§ berlegt

merben; baSjenige ©einer Äöniglißen £ol)eit be« Pronprinjen befinbet fiß in

9ltb>. 33on gtequifttionen unb flontributionen fofl $ari« ganj frei bleiben.

„^ie (Statue Napoleons auf bem SJenbomeplafc ift mit einem Sad beberft

unb ben ttugen ber Neugierigen entzogen morben. Seit bleute arbeitet man

«ruftliß baran, fie bon tyrer b>b>n Stefle b>rabjuftürjen. UebrigenS Ijertjßt

J)ier eine folße Nulje, bajj man bon ben grofjen ßreigniffen ber »ergangenen

Jage nißts aljncn foflte."

Einige Jage fpäter fügt Neuffer bei, Napoleon begnüge fidj mit ber Snfel

<5lba unb 6 ^Millionen ftranfen jäljrlißer (Sinfünfte für fiß unb feine Familie.

<5rfl bei bei bemnäßfl erwarteten ftntunft beS ÄaiferS 3wn J fDU
*

e Säße geregelt

merben. (Sinmat Jjabe auß berlauten moQen, Napoleon fei aus gontainebleau

mit einigen taufenb Wann Äabaflcric entroijßt, um fiß jur italienifßen Slrmee

ju begeben. Äaifer Mlejanber b,abe fofort einen Stbjutanten gefßirft, um bie

Säße aufjuflüren.

3>er mürttembergifßc ©efanbte, (Braf 2öinfcingcrobe, mar im (befolge

"9I(efanbcrS naß $ariS gefommen unb fßreibt bon Ijier : $er Slcrger barüber,

bafe man fiß fo lange burß bie Unterb>nblungen in 6b,atißon $abe Linters

2ißt führen Iaffen, mufete ben gegen Napoleon angenommenen 2on ber-

fßärfen. $er ehemalige ßaifer fteb> in ftontainebleau unter einer 91rt oon

Itebermaßung ber Warfßäae, fjabe ganj ben Äopf berloren
;

„qui'1 se montre

aussi lache aujourd'hui, que cruel autrefois." Waii fuße nune retraite

et une pension pour lui.* Tai lefctere aber fei unnötig, meint Söinfcinge»
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robe, benn feit bier 2Bo4jen fdjon Ijabe er feinen ©djafc nad) dngfanb geflüchtet.

$ie 3nfel 61ba fei für ü)n gefunben mit 6 ^Millionen ftranfen fö^rlidr) für

iljn unb feine gamilie. WamenloS fei Napoleons lftchete. 6r Ijobe felbft

ben Mugenblicf berpafjt, tt>o er noeb mit Wnftanb #anb an ftch legen lonnte;

jefct märe e§ jti fpät. ©eine Statue t)abe mehr tJeftigfcit gejeigt als er;

fie habe allen Hnjtrengungen miberftanben. „3efct," fügt 2öinfcingerobe bom

15. 91pril bei, „befinbet fich Napoleon ganj gut unb benlt nicht baran, fi*

etwas ju leibe ju tfmn. 3n brei SRonaten, fagt er, merbe man ihn jurücf»

rufen."

Äönig griebria^ oerfolgte oon Stuttgart au« alle biefe Vorgänge mit

ber gröfjten Slufmerffamteit. HHe 3ufonftSträume toegen SBergröfcerung feines

SanbeS maren an biefe ftiebertoerfung beS 9iapoleoni8mu§ , an bie 31b>

reijjung ber öftlicfyeu ©renjprobinjen ^ranlreia^S , ßlfafc unb fiothringen,

gefnüpft
;

jugleich toujjte er feine Socbtcr Katharina, ©attin 3eromeS, be5 cfjc=

maligen roeftfälifcbcn ÄönigS, unter ber jefct enterbten unb oerflofcenen bona»

partifeben Familie, gegen bie er bie gröftte Abneigung in fieb füllte, beren

Angehörige er fieb möglicbft üom 2eib ju halten gebaute. Deshalb ging er

barauf au8, bie @f>c feiner SEocbter mit 3erome ju (öfen unb fein &inb roieber

nacb #aufe ju nehmen. 3U fl tt Dcm quälte ifjn noeb baS alte Mißtrauen

gegen bie Hbfichten OeflcrreichS. — „9(fle Vorgänge jeigen," fdjreibt er aus

Stuttgart bom 14. 9lpril an Söinfcingerobe, „toie febr Cefterreicb ftänfert unb

baS ßrbe beS QFnfelS ju retten Jucht; icb Oerlaffe mieb ober auf bie fjffflitjfeit.

beS äaiferS Wleranber unb auf bie Abneigung ber Nation gegen biefen Spröß-

ling bon jraeifelhaftem Urfprung."

w2BaS mieb bei ben neuen ^Haftnahmen am meiften beunruhigt," fügt ber

flönig bom 16. flpril bei, „baS ift bie »rt unb Söeifc, wie man aUju liberal

ben Napoleon befmnbelt. tiefer Wenfcb mit einigen Millionen jährlich

unb einer fteftung (ber ftönig meint tooljl $orto fterrajo auf 6lba) ju feiner

Verfügung tann einmal reebt gefährlich »erben unb in ber 3Jcenge ber lln*

jufriebenen Anhänger finben, welche bie neue Crbnung ber Dinge unfehlbar

entfielen läßt. — DaS SReifeprojett SllejanberS nacb ßnglanb gefällt mir niebt

;

e§ mirb baS unfere Angelegenheiten oermirren; benn er finbet in jenem

Sanbe niebt einen einzigen gefunben unb politifeben ftopf."

Äönig ^frtebricr) tannte (Snglanb unb bie ßnglänber, inSbefonbere baS

treiben am englifeben £of einigermaßen aus ber §t\t feiner 91nroefenljeit bort,

als er im 2früt)jat)r 1707 in Conbon um bie ßronpritwffin 5Rathilbe

<5r>arIotte bon Qruglanb freite unb balb barauf in fionbon felbft ^oebjeit hielt.

Sei feiner Sorge wegen Napoleons fernerer ©efährlidjleit finbet fi<$

Äönig griebrieb im (SinberftänbniS mit ber prcufcifcben Diplomatie, roelcbe jefct

fd>n eine »erbringung nacb St, #clcna borfeblug, unb ebenfo mit ftaifer ftranj,

ber, auf ber 9ieife bon Dijon nacb ^ari§ begriffen, auS 2rot)eS bom 12. 9(pril
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an Metternich fcbrieb: 1

) „$)ie #auptiacbe ifi, bcn Napoleon aus tJfranlreich

unb, wollte tftott, weit weg ju bringen. $ie 3nfel Glba ift mir nicht rec^t

;

Napoleon bleibt ju nahe bei ^rantreta^ unb bei Europa."

91m 10. Wpril mar Metternich aus $ijon in ^ariS angefommen. Gr

befcfjreibt, mie notmenbig fein $)ajwifchcntTetcn gewefeu fei, wie er aber boch

ju fpät getommen, um ber übertriebenen ©roßmut SlleranberS gegenüber bcn

bebenllicben Schritt rüdgängig ju machen, ber ben ehemaligen Kaifer Napoleon

mit ber 3nfel ßlba befebenfte. Slleranber Derlangte, baß biefeS 9lblommeu

noch am 9lbcnb beS 10. Slpril unterjeiebnet merbe. „3$ werbe mich alfo

hinbegeben," fagt Metternich, „unb bort meinen Warnen unter einen Vertrag

fc&en, ber in weniger als jroei fahren uns auf baS Scblacbtfelb jurüefführen

toirb. — $ie 2öaf}rheit ift, baß ein 3"8 öon ßbelmut in biefem <VaQe fcblccbt

angebracht mar." Kaifer 9llerauber f)aU fi<h aflju leicht läufebungen h'""

gegeben. „3cb oerfycfjtte meinen Kollegen nicht ben ßinbrurf, ben mir bie Sin»

fefcung Napoleons auf ber 3nfel 6lba machte, ßs mar nicht einer unter

ihnen, ber ihn nicht geteilt hätte, unb bie Sprache ber jwei Veoollmäcbtigten

Napoleons mar öon ber unferigen menig oerf(hieben."

9luf eine feiner £auptforgen, auf bie Vergrößerung feine« Staates jurürf«

(ommenb, fchreibt Biebrich Pom 11. 9lpril an JBMnfcingerobe : 3«&t gelte eS

,ui hö'weln unb jujugreifen; er fchide ihm baher $(ane für bie Vergrößerung

bcS Königreichs um minbeftcnS eine Million Ginmofjner, bamit man 30—4000<»

Mann Gruppen halten fönne. $abei muffen freilich 33aben unb $armftabt

möglichft gefchont werben.

Xic§ HuSbehnungSbebürfniS beS Königs Biebrich ifi in $ariS bielfach

befprochen roorben. 35 ie !unbgegebenen Söünfche fibertreibenb, fchreibt ©neifeuau

an ©runer: 3
) „Württemberg üerlangt einen 3ufafe oon brei Millionen (Sin*

roohnem, bamit eS Steuern gleich werbe, biefeS will Vergrößerung nach JBeften

unb Horben."

üSMnfcingerobe berichtet feinem König, er (äffe (eine Gelegenheit Dorüber«

gehen, ohne an bie Wotmenbigfeit ju erinnern, wie aus bem Sanbe Söürttcm*

bergeinftarles ©renjbollwerl gegen ftranfreich gefchaffen werben müffe.

Slber für bie Betreibung ber ©efchäfte fei eS eine gar ungünflige 3"t. „@s

ift ganj umfonft, bajj ich breimal bei ben £>erren Weffelrobe, 2BoltonSln unb

Wnftett Dorjufprect)en fuchte. $er erftere ift immer bei $>errn 2aflcnranb,

ber jweite ift immer in ber Kirche mit bem Kaifcr, ber feine $anfgebete bar«

bringt, unb ber britte liegt immer in ber Kneipe."

Vom 20. Wpril fügt SHMntyingerobe noch &ei: ^(bftchttich habe er in ©egeu«

') *u§ 5Jittttrnt(f>8 bintcrlaR«un papieren. I 2. 6. 472.

*) (ibenta I. 1. 100. 200.

") Vfri/Xflbrürf, ttnrif.-naii :c. IV. l'.»7.
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wart WeffelrobeS Don „agrandissements" gefprodjcn, unb bcr ruffifc^e 9)linifter

Ijabe baS 2Öort wieberf/olt mit einem %on, als wollte er fagen: „nous n'en

somnies pas la.
tt — „Die uns juwiberlaufenben 3ntercffen Ccflecreid&3 , bie

©leidjgültigfeit (SnglanbS unb ^reufjenS gegen und lä&t uns feine anbete Stühe

übrig als 9tujjlanD." Au<& in ©egenwart beS ßoiferS Ateranber l)abe er

baoon gcfproaVn, bafe Württemberg minbeftenS jmeieinljalb 2)tiQiouen Gin»

roo^ner §aben müffe, um [eine Stellung ju behaupten, eine «Stellung jmifd)en

ftranfreiä, 33aoern unb Ceflerreid). Unb ber Jfaifer Aleranber barauf : „<Dtan

wirb an biefe Detailgefdjäfte tominen; aber euer) auf gleia>S 9iioeau mit

Stenern ju &eben, wirb fajwer fein. 3BaS bie SHöglitffeit gemattet, werbe id>

für ben Sfönig tyun."

„Mon oncle est-il content?" fragte Alejanber ein anbermal unb fügte

bei: „.Tai beaueoup bataille avec les ennemis et les amis, mais, Dieu

merci, j'ai reussi.
u

$nbeffen gingen bie Dinge in $ariS rofer) iljrcu (Sang. £atte Napoleon

bisher fid) nur bereit gegeigt, für feine ^erfon abjubanten ju (fünften feinet

SofmeS, fo folgte am 11. April ber oodftönbige SBerjidjt für fi$ unb feine

Familie auf bie Sfyrone oon ^ranlrei$ unb Stalten unb bie Unter*

werfung unter bie oon ben 9Jlä$ten in AuSfid>t geftcQten Söebingungen. —
Am 6. April würben bura) <SenatSbefd)luB bie Sourbonen na<S) ftranfreid)

jurüdberufen, an iljrer ©pifce ftönig Subwig XVIII., für weisen burd) 33e-

fölufj Dom 12. fein »ruber, ©raf ArtoiS, einftweiten als Serwefer beS 9tei$S

in ^aris refibieren foDte.

Die Truppenteile ber ftflefifcfcen unb <5d&warjenbergifa>n Armee begannen

ßantonierungSquarticre in ben iljnen jugemiefenen Departements ju bejiet)en

;

eine DemarfationStinie quer bureb ^ranfreic^ trennt fi< bon ben ÜReften ber

Napoleonifcfcen Armee, melaje allmäljli<& ju einer bourbonifajen umgefa)affen

werben foÖ.

„5ten ber Abreife Napoleons," fdjreibt ©encral Weuffer aus ^nris

TOte April, „ift nodj nidjts ©emiffeS befannt ; er amüfiert fidj mit ©abreiben unb

tyat jum SJeifpiel an Corb Gaßlereaglj gefdjrieben, er Ijätte gemünfdjt, tfm als Sße«

gleiter naaj ber 3nf el ßlba ju Ijaben. UebrigenS fa^eint man bon feiten ber

Alliierten §u fdjonenb mit iljm ju 2öerf $u geljen, beim es ift geroijj, baß er

aud) mit feinen Vertrauten ljier in ununterbrodjener ßorrefponbenj fteljt, unb

eS finb bod) nod) immer Anhänger genug üorljanben, um unruhige Auftritte

oeranlaffen ju tönnen." —
€3 war naljeju Wittag am 20. April, als Napoleon über bie SJtarmot*

treppe beS ©Joffes ftontaincbleau in ben gro&en §of Ijinabftieg, wo bie alte

©arbe jum Abf^ieb in ©<$la<fctorbnung fi$ aufgefteüt ^atte.

Das ^enlia^e SJilb oon aKeiffonier fteüt ben einfl ^äa^tigften ber 6rbe bar,

wie er eben bie ©tufen fcerabfajreitet, 9öe^mut nnb ßntrüflung auf ben 3»9™.
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fi$ anfcfcicfenb, oon all bem Hbfflieb $u neljmeu, was noaj an bie 3eitcn beS

©lanjeä erinnern tonnte. — $a* grojjefte unter allen Uebeln ber (Srbe ift, aus

ber 3ar)( ber Sebenben au&fajeiben, beöor man ftirbt.

3u Äommiffaren für bie Uebermaflung Napoleons auf ber Weife Don

Sontainebleau naaj bem 6infa)iffungSpla& waren befh'mmt: bon Äufelanb ©eneral

©c&uwaloff, oon Cejierei^ ©eneral 93aron Roller, oon ^ßreu&en Cberft ©raf

Sruc&fefj-SBalbburg, oon ßnglanb Oberft ßampbefl. lieber Öpon unb Sloignon

führte unter fdjroaajer militärifajer (Bforte ber 2Beg na# Sreju«, wo Napoleon

am 27. Hpril anlam, um am näajften 2age ein englifdjeä ©d)iff ju befleigen,

baä iljn am 4. URai an ben ©tranb ber 3nfel (Jlba fefcte.
—

©raf SEBintyingerobe berietet, bie Ginjelfjeiten ber Steife Napoleons feien

ljaarfträubenb
; fo Oerjagt unb bebenb tjabe er fi<t} gejeigt, fobalb ©efatjr im

9lnjug fc&ien. ©einem 5Berid)t legt SBin&ingerobe eine ausführliche $ef$reibung

aller Vorfälle waljrenb ber Neife oon gontainebleau na$ SrejuS bei. €r Ijat

babei offenbar 91bfc&rift genommen oon einem Seil beS 93eri$t3, meieren ber

Saron Roller am 12. 2Rai bem dürften EMternicfc erflattete, ») baju aber moljl

au$ noaj einzelne« oon bem beigefügt, was ber preufcifaV Rommiffar, Cberft

©raf Jrua^fep-aüalbburg, mitgeteilt &at. 2
) — ©eit einigen Sagen f$on waren

bie Rommiffare ber oier Eläcfcte in ^ontainebleau oerfammelt. 3mmer wieber

wu&te Napoleon ©runb jum 9lnff<&ub ju finben. 6nbli<& würbe ber 20. Hpril

für bie Hbreife beftimmt feflgefefct.

Wt SBagen ftanben üormittagS 10 Ityr am 20. Bpril im 6c&lofj$of

Oon ^ontainebleau jur %bfat)rt bereit, $a liefe Napoleon ben SBaron

flotter ju fi<$ rufen unb erflärte it)m: er fei entfStoffen , nid)t abjureifen.

1\t Alliierten erfüQen it)te SBebingungen ni$t, unb fo fei er auaj feiner S$ron»

entfagung l?big; taufenb Slufforberungen lommen an it)n, bo<$ bie 3ößcl oer

Regierung mieber ju erfaffen. Gr müffe mit anfetjen, toie bie neue ^Regierung

falfdje 2öege get)e, wie man baS £>erj feiner alten ©olbaten jerreiße. „3ct)

tann fetyt meinen ©arben erflären, roaS bie ©rünbe ber 3urüc!na^me meiner

Sljronentfagung finb. 3<& toerbe ba(b 130000 Wann um mi$ ^aben."

darauf Roller : er toijfe ni#t, wie bie Serbünbeten untreu geljanbelt hätten.

Napoleon: ßr meine bie Gntfüljriing ber Raifcrin. Roller: $>ie Raiferin t)abe

aus freiem 5ö)iIIen fid) entfajloffen , tyn ni#t ju begleiten. Napoleon: „Nun,

fo will id) meinem Serfpreflen treu bleiben, «ber wenn id) neue ©rünbe

finbe, mitf) ju beilegen, fo werbe id) mi# aller SBerfpretfen lebig era^ten."

Unterbeffen war eS 11 Ityr geworben, beS RaiferS 9lbjutant, $err 0. S3uffp,

trat herein, um ju fagen, bafc ber Oberftmarfa^all melben laffe, efi fei fdjon

l
) Reifert, Molton I. fjabit »on SontoiueblMU naä) Oilba. ©itn 1874. 6. VI.

•) »apolcon «onoporte« Seife t>on Sontotnebleou nad) Öreju*. ©on bem fgl. preufe.

ÄommiffariuS Oberfl ©rof iru^le^aBaftburu. »etlin 1815.
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11 Uljr unb alles jum 5lbfal)ren parat. „Le grand-marechal ne me
connait-il donc pas? u

fu^r ber flaifer ben Hbjutanten an; „feit wann fall

idj mi<& na# [einer Uljr rieten? 3$ reife ab, mann i$ will, unb biedeialit

überhaupt nicU"

hiermit abgefertigt berliefe Cberjit Suffe baS 3'mmer, unb ber Äaifer fu$r

gegen Voller fort , oon bem i$m jugefügten Unre#t ju reben, ben ftaifer öon

Cejlerreio} ju beftt/ulbigen, ber alles aufbiete, um feine ßfje ju trennen. $em
flaifer uon 9tufelanb unb bem flönig öon ^reufeen roarf er unbelilateS SBer-

t)oCten gegenüber ber Äaiferin oor. ©egen ben flönig üon ^3reufeen jeigte er

bie Ijeftigfte Erbitterung. Cefterreidj fei jefet feineu natürlichen fteinben ÜRufe*

Ianb unb ißreufeen oiel metjr auSgefejjt als ju ber 3eit, ba baS ruffifc&e Äeiaj

noefc üon iljm im 3<*nm gehalten roorben fei.

„%btx fagen Sie mir, mein ©eneral, roaS raten Sie mir ju ttjun, wenn

man mi$ auf ber 3nfel ©Iba überhaupt titelt aufnimmt?" 6S fei gar nid)t

ju beforgen, ineinte ffofler, bafe er abgemiefen werbe; für jeben Sfad aber bleibe

tym ber 2Beg nad) (Jnglanb offen. — „$)a8 l)abe iaj au$ gebaut/ gab

Napoleon jurüd, „aber ba id) ben ßnglanbern bod) übet mitgefpiett r)abe, fo

werben fte immer fet)r empfinblia) fein." flofler: $ie Gnglänber werben

fufc niäjt fo feinbfelig erweifen, ba er ja feine Slnfdjläge gegen ix)r 2anb niajt

jur 9tuSfüf>rung gebraut. Gr fotfe ober bura) SSBeitläufigteiten bie Hbreife

ntct>t oerjögern, ba er fonfl bie bura} ben Vertrag Dom 11. Slpril jugefia>rten

Vorteile aufs Spiel fefce.

Napoleon entliefe je&t ben SSaron flotter mit ben Sffiorten: „deinem ©orte

bin id) fiets treu gewefen ; id) werbe es au# jefct fein. 3$ $abe mir leinen

Vorwurf ju inadjen
;

id) bin nie Ufurpator gewefen. £ie Ärone Ijabe idj nur

angenommen, bem einmütigen Kufe ber Wation folgenb, mäljrenb Subwig XVIII.

fie ufurpiert f>at; benn er ift nur burt& einen feilen Senat auf ben 3t)rou

gerufen, unb jeb,n Witglieber biefeS Senats &aben für ben $ob öubwigS XVI.

geflimmt."

darauf tiefe Napoleon ben Cberften Sampbefl fommen, fprad} mit iljm

aud) üon feinem Sßlanc, in Gnglanb Sdjujj ju finden, erteilte bann turje

Mubienj ben ©rafen Säjuwaloff unb 2rudjfefe, fpradj mit ifynen Don gleiaV

gültigen fingen unb ging gegen 12 Uljr in ben Sdjlofeljof t)inab, wo bie

©renabiere feiner ©arbe aufgehellt waren, beren Cffijierc unb Sergeanten er

um ft# üerfammelte, um iljnen jene Siebe ju galten, 1
) bie er mit fo einer

SBürbe unb Söärme Dortrug, bafe alle Umfieljenben baoon gerührt waren.

Wac&bem er ben ©eneral $etit umarmt unb bie $ar)ne gelüfet rjatte, wenbetc

er f"u& an bie Solbaten, fagte mit gebro^ener Stimme: „Adieu mes

enfants, mes voeux vous aecompagneront toujours, conservez moi votre

*) Reifert, Napoleon I. k. 67 f.
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souvenir

!

a
reichte bfn umftehcnben Cffijieren bic §anb jmn $uf$ unb ftieg

mit feinem Cberftmarfcbafl in ben SBagen.

6in lautes Siiüatrufen begleitete ihn beim 2Begfat)ren unb empfing ihn

in allen Stäbten unb Cttfdjaftcn, burcb melcbe bcr SBeg führte. Sie fiom-

miffare mußten bagegen bie Unannehmlicbfeit ertragen , oon bem $öbel SSorte

beS UnmillenS über ihre ©egenmart unb über ben 3roecf ihrer Steife ju hören,

jumeilen aud) ©öjimpftoorte.

Tie ©arbereiterei WapoleonS ging mit bis ©riare, mo übernachtet mürbe.

9lm 21. gegen SJtittag ging bie Steife meiter nach langer Unterrebung mit

General ßoöer, morin Napoleon ben &nifer Wlejanber lobte, weit er tynt ein

(Stabliffement in Stujjlanb angeboten; er hätte folchcS Anerbieten eher oon

feinem ©chmiegeroater erwartet. 3>em tfönig Don ^reufjen fönne er nie der«

Seiten, baS erfte ©eifpiel oon Abtrünnigfeit gegeben ju ^aben, unb frug, mie

er eS benn angefangen höbe, biefen ©eift in ber preunifdjen Nation 511 er»

mcrfen, bem er übrigens ootte ©erecbtigfeit miberfafjren ließ. Greußen, mit

Stujjlanb einoerftanben, fei für Cefterreicb ein gefährlicher ©egner. — darauf

lobte er bem Cberft tfampbefl gegenüber bie englifdje Station unb Wellington

unb unterhielt fidj noch mit bem Crbonnanjoffijier Öaplace über ben legten Qrelb»

jug: „Senn jener Schwächling oon ©eneral mich nicht glauben gemacht hätte,

bei 6t. Xijier flehe mir «Scbmarjcnberg gegenüber, mährenb eS in ÜBirflicbieit

boch nur Söinfcingerobe mar, unb ohne ben anbereu Xummfopf, ber ben ©runb

fchuf, ba& ich barauf nach Grones marfchierte, mo ich 40 000 Cefterreicher ju

überrennen gebachte unb nicht eine Statut fanb, — ohne biefe 3roifcbenfäHe märe

ich nach niarfajiert. #ier märe ich for ben 3*erbünbeten angetommen

unb märe nicht ba, mo ich i*&t bin. Unb baju jene fpeichellecferifchen ftudjS«

fchmän^er oon ^räfelteu, roelche mich Oerficherten, bafj bie SRajfenerhebung Oon

bem größten Erfolge begleitet fein merbe; — biefer Verrat eine* SWarmont,

bejfen 93cifpiel nun Suchet, ben ich übrigens ftetS für einen Intriganten ge-

halten höbe, gefolgt ift!" Gr fchimpfte unb roetterte meiter über ben ©enat

unb bie neue Regierung.

$>ie Steife am 21. April ging bis WeüerS; ber Empfang in ben Crt«

fchaften mar mie geftern. Am 22. morgens 6 Uhr meiter über SMfleneuoe für

Aflier ; bis tyextyx ritten bie legten ©arben mit, bie jet>t abgelöft mürben burch

Sfofafen unb öfterreich'ifche Äaoaflerie. Napoleon aber modte nicht gerne oon

biefen eStortiert fein unb fagte : „Vous voyez bien que je n'en ai aueune-

inent besoin." Uebernachten in Stoanne. Am 23. morgens 9 Uhr ab oon

hier. Unb nun hörte ber Stuf: Vive l'einpereur! auf. 3n SJioulinS |"ah

man fchon meijje Äofarben unb man rief: Vivcnt les allie's! SBon 2i)on

aus ging Gampbell oorauS, um in EtarfeiOe ober 2oulon eine engiifche Fregatte

jur Ueberfahrt nach @lba ju holen.

91m 24. April gegen Mittag begegnete Napoleon bicSfeitS SBalence bem
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$)hirfdjafl Slugereau. SBeibe fliegen aus ihren 2Bagen. Napoleon begrüßte ben

5Jiar[(^QÖ bura) eine Umarmung unb nahm ben $mt Dor ihm ob. Slugereau

erwiberte leine biefer #öflid)feiten. Napoleon friig ihn: „Söoljin gehft bu?

©eliji bu an ben £>of?" nahm ib,n beim 5lrme unb führte iljn mit fiä) fort.

9lugerenu antwortete: er gehe borberhanb nur nad) Styon. Veibe fpajierten

miteinanber eine Viertelftunbe auf unb ab.

2Binfcingerobc fügt ^inju, er habe erfahren, bafj Napoleon bem 9Rarf$afl

Vorwürfe machte : „Ta proclamation est bien böte — pourquoi des injures

contre inoi?
kt

<Sr t)ötte einfaaj fagen follen, ba& e§ jefct bie Umftänbe ge-

bieten, auf bie ©eite beS Königtums ju treten. — ftugcreau, ber feinen ehe*

maligen ßoifer jefet auch bujte, machte ebenfalls Vorwürfe; plöfclio} wenbete

ftdt) Napoleon um, umarmte tyn, jog Wieber ben §ut ab unb flieg wieber in

ben SBagen. flugereau, bie .fränbe auf bem töütfen, winfte Napoleon ein

faf! öeräfltlicbeS Cebewohl ju unb ging natfc feinem SBagen jurürf, naajbem

er bie flommijfare im Vorbeigehen feb,r höfli<h gegrüßt ^atte.

3n Valence ftanben franjöfifc&e ©olbaten mit weijjen flofarben oon

WugereauS GorpS, bie £onneurS bem ftaifer ju machen, „©ic&tlicb jeigte fidj

ber Unwille ber SJlannfdjaft, als fte uns Aommijfare bei bem Äaifer erblidtcn.

XaS mar fein lefcter Triumph- — 3n Orange am 25. Slpril empfing uns

ber 9tuf: Vive le roi! 5lm nämlidjen borgen fanb Napoleon btd>t oor

Äüignon oiel Volt mit tumultuarifdjem ©efdjrei: Vive le roi! ä bas Nicolas! 1

)

le tyran — le gueux! unb ©cbimpfmorte. 2Bir tonnten nicht ganj §err

über ben ©fanbal werben. Von Crt ju Crt würbe es je£t Diel ärger. 3u

Crgon mar ein Strohmann in franjöfifdjer Uniform an ben ÖJalgen gelängt

mit ber 3nfcbrift: Tel sera töt ou tard le sort du tyran."

Napoleon mürbe oon 9lngfl überwältigt; eine Viertelftunbe über Orgon

hinaus öerliejj er feinen SBagen, fe&te einen #ut mit weifjer ffofarbe auf,

jog einen einfachen Ueberroo! an unb ritt als Kurier mit einem Liener

oorauS. 2lfle feine Offiziere unb Seute mußten weijje Äofarben anlegen, bie

«blertnöpfe abreißen unb ihm in einer geroijfen gntfentung folgen.

3n ©t. ßannat mürbe fein SÖagen mit ©teinen beworfen unb fein Cberfi«

marfchafl Vertranb, ben er barin jurüdgelaffen r)otlc, lief 2ebenSgefa$r. (Sine

halbe ©tunbe oon Gannat liegt eine f$uhrmann»herberge, 2a (klabe genannt.

Jpicr hielt ber tfaifer unb blieb menigftenS fo lange unerfannt, bis wir ihm

gefolgt waren. Valb aber famen Neugierige in SJtenge Oon Mir. an. Napoleons

VeforgniS flieg jefct wieber aufs $öd)fte. 6r hatte uns alle jur 2afel behalten,

wo er aus tJfuro^t, oergiftet 311 werben, nur ein Keines ©tüd Vrot aß. 33e-

flänbig frug er einen nach bem anbem um 9tat, was er thun müffe, um ficb

O $>tr Gt&tmpfname Nicolas war eben bantal« für «Wapoleott aufgefonttnen. SBgL

übte ben SorfaK A. Levy, Napoleon intime. Paris 1894. 635 ff.

Hfl* »r, «ttl bem 8a«tt bft »«tbünbtttn 1814 unb 1815.
.
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ju retten, erlunbigte fidj nac^ oerborgenen Sd)lupfminteln , Spüren unb ben

bequemen ftcnjtern, um ot>ne ©efaljr h»nauSfpringen ju fönnen, unb um uns

oon ber ©efahr, in ber ei fdjwebte, ju überjeugen, erjagte er unter nnberem

:

„SBei meinem Eintritt in biefe Verberge fragte mich bie Söirtin, ob i$ bem

SBonaparte begegnet fei. 3<h antwortete: ,Wein.
1 — ,34 bin neugierig/ fuhr

bie SBirtin fort, ,ob er nicht burö) baS SM! majfalriert werben wirb; Oer-

bient hätte er eS wohl, ber Schürte; ift es benn wahr, bajj man ihn ein»

fc&iffen will'?
1 — ,3a,

1

fagte ich. — ^öffentlich wirb man ihn erfäufen,
1

fuhr bie SBirttn fort. — ,Ct)ne 3rDei
f
eI .

t
antwortete kb, um fic ju beruhigen.

— Sie fer)en#
meine £erren, welker ©efahr ich auSgefefct bin."

(5r wollte ficr) nicht auSreben Iaffen, bafc ihm bie franjöfifdje Regierung

eine gfafle lege, unb erborgte fieb, um unerfannt ju bleiben, oom 5Baron ffofler

eine öflerreiebifebe ©cneralSuniform , oom ©eneral ©ebumaloff einen Hantel

unb oon ©raf Xrucbfefe eine (Jrelbmüfoe. 3n biefem Aufzug ftieg er am

26. %pri( nach 95iittemaajt in ©eneral ÄoüerS SQBagen.

3nbeffen waren beruljigenbe Nachrichten bureb ben SJiaire oon 9lij ein«

gelaufen. — Napoleon, oft weinenb, beftänbig ängftlid) um fi<h feljenb, bat

ben ©eneral ÄoOer, feinen Liener auf bem SBocf Sabal raupen ju (äffen unb

felbft ju pfeifen, bamit man ba, wo umgefpannt werbe, nicht ahnen möge,

baß er neben itjm fifce. Napoleon gab fi<b für einen öfterreiebifdjen Oberft

aus unb fefcte feine Steife bergeftalt bis 2uc fort. Stobet gejlanb er bem

©eneral Voller, oon feinem fonftigen ß^rgeij beS ÄegierenS bureb bie jefcigen

Erfahrungen Oöflig geseilt ju fein. Gr hätte jWar gewünföjt, #önig oon

Sarbinien werben ju tönnen, um weniger eingefcbränlt als auf ber 3nfel

@lba ju fein; aber jefct erfebeine ihm ein ruhiges ^rioatteben bei weitem oor-

jujiehen. — Huf einem Sanbgute bei 2uc fanb Napoleon feine ©cbmefler

tymline, welche ben gntfcblufe gefa&t hatte, ihm nach 6lba ju folgen.

„2Jon 2uc aus würbe ber £aifer bureb jmei €cbwabronen 2tecr>tenficin-

hufaren bis ffrejuS eStortiert, wo wir am 27. 9lpril gegen SWittag antamen

unb ben Cberft üampbell famt einer englifeben Fregatte Oorfanben, auf welcher

fieb Napoleon am 28. einf$iffen wirb. — 2lm 27. mittags würben wir

oon ifjm jur 2afcl eingelaben, unb ganj unbefangen unb tjeiter fpraaj uns

Napoleon oon feinen planen, bie er noch jur Vergrößerung OftanIreicbS unb

jur Unterjochung (SnglanbS in fpäteftenS jwei 3^^en ausgeführt haben würbe,

wenn ihn feit jroei 3ah^en nicht baS Unglütf auf bem kontinent Oerfolgt hätte.

„SBeim 9lbjö)icb bantte er uns für bie perfönlidjen $ienfte, bie wir ihm

geleiftet hatten, trug bem ©eneral ©djuwaloff auf, bem üaifer feine ^hr*

«rbietung ju bezeugen, ©raf Jrudjfefj aber erhielt leine Komplimente für

feinen ßönig. »)"

>) Serßl. au$ ©en$ an Garabja in ©en$, CtfttrrtüfcS Teilnahme an b«n 9?tfreiuna8"

Iritßen ic. 6. 346—349.
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6in ^arifer Stabtgerüc&t will wiffen, fügt ©raf ffiinfcingerobe in feinem

33erid&t an Äönig ftriebritfc bei, baß Napoleon auf Glba abgewiefen worben

•fei unb nun begehre, in @nglanb unternommen; baß ober ofler 2Saljr«

^einlio^feit naaj bie englifaje ftregattc, bie U)n transportiert, nadj 93otanü/

SSoi »erbe üerfa^lagen werben. — 3Me betannte ©räfin SBalcSca, meldjc fort*

toäljrenb in ^ariS lebt, ma#e feit einiger 3*it Mnflalten jur Greife unb fofle

<ntfü)Ioffen fein, Napoleons Sa^idfal auf <£lba ju teilen.

3n 2öirflid)feit (anbete Napoleon oljne ade weiteren Sdjmierigfeiten am

4. 9Kai in $orto Orerrajo auf (Slba, mit armfeligem ^ßompe in biefem feinem

neuen 9tei#e empfangen. ') — Sa)on am 3. 2Rat mar man im Slngefidit oon

JftorfilaS SBergen üorübergefcgelt. Napoleon jog ben £ut, feine #eimatinfel ju

grüßen. Sin bemfelben Sage, am 3. 5Hai, abenbS mar @lba in Sidjt

^etommen.

Unb am gleiten 3. SHai, als Napoleon erftmals fein neues Heine« Söeftfc=

ium oor Slugen fa$, am bemfelben 3. 2Hai ift bec neue flönig oon granl-

rei#, fiubmig XVIII., unter lautem Subel ber 93eoö(!erung in $aris ein-

flejogen.

„$er Sorann $at geenbet wie ein Feigling. Solange eS nur barauf

anfam, baS Slut ber anbeten ju oergießen, mar er bamit öerfdjwcnberifdj,

aber er magt nidjt ju fterben, um wenigflenS mutig ju enben; ei nimmt ein

<5taabengeljalt an, er feljrt in baS Widjts jurüd. — £erfelbe 3)iangel an

©eifleSerl>ebung, ber if>m bie §lu$t auS Stujjlanb eingab, inbem er fein §eer

<iUen ©reuein beS £unger8 unb ber ßälte überliefe, mad)t iljm jefct ein fdjmaa>

ooöeS Dafein erträglia}. — $ie 6r$ljerjogin (feiger, als ©attin Napoleons,

tfaiferin) feljrt ju intern SBater jurüd, 3eromc geljt nad) Stuttgart, 3ofeplj

nad) ber Sajweij, fo ift alles biefeS fiumpengeflnbel ju ©oben!" $iefe Seilen

fabrieb ber f$reiljerr oom Stein feiner ©attin aus $ariS, um ifjr einen (Sin«

blirf in bie Vorgänge ju geben.

TOit ber Unterbringung 3«omeS in Stuttgart t)at Stein aber fo üofl.

tbmmen unrecht, mie mit feinen fonftigen Behauptungen über bie bonapartiftifdjen

Neigungen beS mütttembergifajen Königs. $enn ßönig Sriebrid), ber

feinen Sc&miegerfo&n über alles oerabitfente, unb jmar niajt crfi je$t, hütete fi<fr

roo^l, iljm eine 3"fl"^tSftätte in feinem 2anbe ober gar in feiner SRefibenj

anzubieten. £eS ÄönigS ganje Sorge ging oielme^r baljin, feine Softer
ftat^arina ju bewegen, ftd& bon intern ©atten trennen 51t taffen, fein Sdjidfal

Titelt weiter ju teilen unb naefc Stuttgart jurüdsutefjren.

5luS ßaffel flieijenb im #erbft 1813, $atte baS ehemalige weftfolifa^e

J
) Reifert, Napoleon 1. ic. 6. 56, 57.
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KönigSpaar in tßariS unb fpäter in ber ftälje öon ^ariS eine ^peimftätte ge«

funben. Unb irofc beS ©eifpielS, baS Warie Cuife gab, fd&ien Katharina fcft

entf(^loffen, bei ihrem (Satten auSjuljarren (
) unb allen Ueberrebungen SBiber«

ftanb ju lei|ien, welche fowoljl bon it)rem ©ruber, bem Kronprinzen, ausgingen

als auch oon einem natürlichen ©ruber ihres ©aterS, bem ©rafen ©onttyeim,

ferner bon ben beiben ©rafen ©Mnfcingerobe, ©ater unb Sohn (ber lejtttre be«

fanb fich ja als ©efanbter bei ben Wonarchen in ^ßariS), unb anberen ®enb«

lingen.

Um bie Trennung ber Softer bon ihrem ©atten möglichft geräufchloä

burchjufefcen, richtete König gfriebrith ein Schreiben öom 11. Wpril an ben

Oberpen ©rafen Sontheim, ber fich im Hauptquartier ftranquemontS in ber

Wäh« bon $ariS befanb: „Wein lieber Sontheim.'2) — Tu wirft gleich nach

(Spaltung biefeS Schreibens Tich jum ©rafen 9Binfcingerobe naö) ^<iri8 be*

geben unb öon bemjelben ein Schreiben an kleine Softer empfangen, welches

Tu mitteljl eines Joffes, ben Tu ju biefem 3«>etf erhalten wirft, an Sie

felbft an bem Ort it)re3 tttufenthalteS übergeben wirf!.

„©ei ber Uebergabe wirft Tu berfelben bie ©erficherung Weiner järtlichften

3uneigung unb Däterü^en Siebe erteilen unb ifjr eröffnen, bajj ber ©raf

Sinjjingerobe , ©ater, mit befonberen Aufträgen Don Wir bei it)r erfdjeinen

wirb. — 3fyren ©emahl wirft Tu ju fehen üermeiben; wann foltheS nicht

möglich märe, blofi mit @t)rfur<ht bet)anbeln, uon Wir aber gegen if)n ganj

teine ßrwat)nung tt)un. Tie ju erhaltenbe Antwort wirft Tu, ba nach ein«

geftellten fjeinbjeligtciten unb nach bcoorjiehenbem ^rieben Teine ©egenroart bei

ber Hrmee nicht met)r twnnötyen fein wirb, Wir felbft überbringen."

©einem ©efanbten, bem ©rafen ©Mnfcingerobe , fchrieb ber König eben-

falls am 11. Slpril: „2Öcnn 3h* ©ater, ber fich oorwerfen mu&, ber Urheber

bicfer unglücffeligen Jpeirat ju fein, fi<h mit ©ott oerfö^nen unb für bie 3ufunft

Weinen Schuft berbienen min, fo foll er Weine Softer oeranlaffen, ju einem

järtlid) liebenben ©ater jurücfjufehren."

Tie ehemalige Königin Katharina mar nato genug, aus ©lois am

9. Slpril an ihren ©ater ju fchreiben, büß fie beibe, 3«ome unb fie felbft , nicht

jweifeln, für bie erfie $e\t eine 3^»^* m Söürttcmberg ju finben, bafc fie

fpäter ficher eine @ntfthübigung in Teutfchlanb erhalten werben. — Söenige

Üage barauf fügte fie bei: „3<h bin ljierffer nach ^ariS getommen, um eine

Qmtfchäbigung ju erhalten, irgenb ein fianb, fo Hein es auch fein mag, wo

mir in ber 3urütfgejogenheit ©röjje unb Schmers ber SZBelt bergeffen tönnten."

J
) €<hIofeberfler, »riefwecfiiel ber Äöniflin Äattjarina uon SBcftfalcn :c. Stuttgart 1837.

II, 103 ff.; unb aufcetbem ®cjanbt|a)aft8beri<hte.

') GS ift bicfer $rit>atbrtef aulnatjmfiroeiie in beut|$er ©prnihc getrieben
;

bollftSnbiß

beutfdj ift fonft nur ber militäriföe S8erfer>r. ber SBricfwecr)^! mit ben ©eneralen ; bic €pra$e

im biplomatifapen $ienft ift balb beutfö, bolb fran]6fij<fj.
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Vorüber f4reibt itönig ^riebric^ an ©raf Söinfcingerobe na4 ^aris

am 15. April: „SBie !ann fiä) Weine $o4ter bo4 einbilben, baß 34 einen

Söonaparte bei Wir empfangen werbe, ba Sie bo4 miffen mujj, bis ju meinem

©rab 34 biefen Wenf4en öeraajtet habe, folange er noaj flönig Don 2öeftfalen

mar, unb baß 34 feit Sagten feinen fehnli4eren 2öunf4 fenne als ben,

eine 93erbinbung aufgehoben ju feljen, mela^e für teilte $o4ter eine ©4>na4

ift. — 2Öie tann biefer Wenf4 ju ber UnDerf4ämtheit lommen, ba» An=

finnen ju ftellen, bor Wir fiä) ju jeigen; biefer Wenf4, ber bo4 weiß, baß

34 baS ganje Abf4euli4e feiner Aufführung Oom Derflojfenen Sommer lernte,

»0 er fi4 na$ Bresben begab ju Napoleon, um bie S4eibung Don deiner

Üodjter herauSäufdjIagen.

„Sie werben Weiner Üo4ter fagen, baß Sie auf ihren 3Jater jä^lcn tonn,

bafi 34 aber nun unb nimmermehr ben 3erome Söonaparte fet)en will unb tann,

ber geästet ift famt feiner ganjen Waffe, ben 34 feit langer 3eit mit bem

fcö4ften SBiberroiUen betra4te. SBor ©efaf>r unb Sdfcimpf werbe 34 ^eine

2o4ter erft Don bem Augenblid an gefi4ert miffen, wo Sie it)r @ef4id Don

bemjenigen eines Wenf4cn unb einer gamilie trennt, we!4« bur4 bie ganje

9Belt Derworfen worben ift, ni4t allein wegen ber f^teoeltrjaten beS g<umlien-

haupteS, fonbcrn au4 wegen ber $erfönli4feit jenes Wenf4en felbfi.

„Sollte steine 2o4ter jurüdtehten, fo wirb Sie ben järtli4ften 93ater

finben, bem ni4tS ju Diel fein wirb, um 3hr eine würbige (Stiften) ju fiebern.

Sie (ann jäljlen auf ben Äaifer Don Äujjlanb unb bie übrigen Alliierten.

34 werbe ber 33oter 3hreS ßinbeS fein (Katharina befanb fi4 guter Hoff-

nung), ihm forgen für einen Warnen unb eine 3u*unft' we cS entbehren

müßte, wenn feine Wutter barauf beharren wollte, bei einem Wanne ju

bleiben, ber ir)rec na4 (einem 53etra4t würbig if). — Wa4 unferen ©e«

fefcen, bur4 unfer h&4fieS Tribunal fod bie @jjef4eibung auSgefpro4en

werben."

An bemfelben 15. April fügte ber ßönig biefem feinem S4teibeu an

SDÖinfcingerobe no4 bie 2Borte bei: „Unglüdfeliger Seife ift ju fügten, bafi

roeber 34 no4 Sie genug Einfluß befi&en auf biefe unglüdfelige Sperfon."

WotfmalS fotk SBin&ingerobe it)r eröffnen: ber ffönig wolle für fie unb ihr

tfinb, baS fie erwartet, forgen unb biefem einen Warnen geben. SBon bet

ftamilie 33onaporte aber bürfe niemanb lommen, 3erome foüe ein gefi4erteS

Ceben haben, aber nirgenbS einen Sanbbefifc. Tie (5he foCle gef4ieben werben,

ba bieS bie tReligion ber £o4ter gejtatte. — §8 f4eine aber Derlorene Qtil,

fi4 mit ber unglüdfeligen ftrau ju bef4äftigen. 3n Wel4en Umgebungen

beftnbe fie fi4 au4 ; Heine 3ntriganten feien um fte her, unb baju bie öffent-

liche Waitrejfe ihres WanneS, bie ©räfin Cöwenftein.

3eben ©ebanten an S4etbung weift Katharina entf4ieben bon fi4. (lagt

inSbefonbere ihrem SBater au4 Darüber, bajj tt>r Söruber, ber Ähonprinj, ihr
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harte SBorte gebe unb gegen ihren 2Hann ficb ganj befonberS erbittert jetge;

babei pflegt fie bie gamilie ber SJonaparte immer pomphaft „unfere Familie"

ju nennen. „9lber wenn auch mein ©atte," fehltest fie, „ber fd^Ied^te^e

00er ©atten gemefen märe, ich mürbe ihn im Unglüd boc^ nie oerlaffen."

©aS 9lntmortfabreiben beS ßönigS gfriebric^ ift Dom 20. Slpril: „55er

Brief beS Kronprinzen an ©ich ifi nicht faxt, er ifi nur maljr; aber baS ift

baS 2ooS berer, bie Don fieibenfcbaft unb SEäufchungen eingenommen finb, baß.

fie r)art unb ungerecht ba§ finben, roaS nicht in iljjren ©ebantenfreiS pafet.
—

2öa8 ©raf SBintyingerobe gefagt ^at, fiimmt mit deinen Slnficbten überein.

5u hältefi 9fuhe unb ©lud im Greife deiner fjramilie gefunben (unb ©u barffk

nur Un5 ben tarnen deiner ftamilie geben unb nicht berjenigen BonaparteS)

unb einen gefiederten 3»'ftonb für ©ich unb baS ffinb unter ©einem #erjen.

— Hber niemals mirb flönig 3erome bei SHir Aufnahme finben, nie mirb ein

Bonaparte bie ©renjen Meines CanbeS überfebreiten. Weine ©efüljle für ihn,

herDorgegangen nicht auS ber 9leajtuug feiner Waffe , fonbem aus ber Beur-

teilung feines BerhaltenS als Äönig unb als ©atte, finb feljr Derfcbieben oon

benen, bie er Wir hätte einflößen follen. — ©ie 3«>* beS 6elbftbetrugS ifi

üorbei, übrig geblieben ift nur er unb biefe Waffe nicbtsroürbiger 2Befen, ber

öffentlichen Mißachtung oerfallen, meldje ©ich einroiegen (önnen in lächerliche

träume, um ir)re Suftfcblöffer oon ©ouoeränität unb (Sntfchäbigung bureb

©eine Blofjftellung ju Oermirtficben. Unb für toen benn (Sntfcbäbigung? gür

ben Bruber eines Jörannen, Wbfcbeu ber 2öelt, beffen ept)emerer Ztyon eben

nur gegrünbet mar auf ben] Untergang ber erften beutfdjen ©ouoeräne, bie

fajl alle ©eine Berroanbten fmb, ©eine ©rofcoäter unb ©rofjmütter.

„5Jie mirb ein Bonaparte mehr regieren, meber über ein grojjeS nod)

über ein »eines ßanb! ©aS Derlangt bie ?Rut)e, baS ©lücf, ber griebe oon

Europa."

6o braufle ber alte £err in Stuttgart mächtig auf unb fügte feinen frei-

mütigen Weiterungen an Söinfcingerobe noch bei: „9luS ben neueflen Wach«

rieten oon Weiner Softer fie^t man, baß Sie nur bie flopiftin ber $been

eines Hnberen ift."

2öinfcingerobe fetbft berietet Don ber Mitte Mai auS $ori$: „©er ehe-

malige Bijefönig Don 3talien, @ugen (als geborener BeauharnaiS ber Wboptio»

fot)n Napoleons unb ©atte einer baperif$en ^rinjeffin), ifi ^ier unb roofjl-

gelitten bei tfaifer 9Heganber. Metternich ^at ihm als ftbfinbung Succa unb

^Mombino angeboten. @r hat baS jurüefgemiefen unb befteht Darauf, baß er

in ©eutfchlanb entfehäbigt mirb. Metternich ^at baS runb abgefchlagen unter

bem Borgeben, baß bie franjöfifcbe Regierung ihn nicht jum Machbar auf bem

linten 9tf)einufer haben mofle, unb baß auf bem rechten Ufer lein geeignete*

©tücf Canb mehr übrig fei."

9ltich 'Stein mußte nur ju fagen: „3ebe Berforgung eines ftranjofen ober
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Dorfen in $eutf$lanb ift eine SBefflimpfung beS SBolteS, melaje basfelbe tief

Dcrrounben mirb. -

Sonji mujjte man alfo nubtS oorjubringen, um einen fremben SRenfdfyen,

ber toeber beutfe^e Spraajc no# $)enfart Derfianb, ber im SluSlanbe geboten

mar unb fi<b unter bem SBormonb Don DermanbtfjbaftliaVn 93ejie$ungen ein

beutfdjcS Canb ergattern roollte, abjuroeifen. JTein 2Bort Don ben Wnforberungen

beS beutftben HoltSgemütS, Don nationalem SBiberßreben, Don ber SSerfünbigung,

2anb unb Ceute auf beutfdjem Stoben roie ein ©efc&ent an fürftlid&e frembe

StnDermanbtc megjugeben. 2BaS aber baS Scf>limmfte an ber 3a$e ift:

Diel roeiter finb mir au$ in fpäteren 3aljrjeljnten ni$t gefommen.

IBon ^anfreid) einen Splitter abjureijjen für eine fogenannte ßntfdjäbigung,

eine 21bfinbung, ein „ßtablijfement", wie ber beliebte Musbrud lautete, baran

burfte man natürlidb ni$t Don ferne benten. 3lu$ SRetternicb hütete fleb,

barauf l)in$iibeuten bei ben SBünfdjen ber lanbljungerigen geborenen ffranjofen,

bie fic& irgenbroo ein ftürftentum fugten, i&re angeblidjen SBerlufte ju beden.

Mn franjöftfajen ©runb unb ©oben ju benten, mar gänjlia) auSgefctyoffen.

$enn feit 3a$rt)unberten erfebien ftranfreieb ben Slugen aller 5«mb«n als fo

ein$eitli<b gerunbeteS, in fnfc abgef<blojfeneS Öanb, bemalt Don bem 3orn unb

bem Stolj ber Nation, baß jeber (Singriff fiaj Don fetbji Derbot. Unb 2Retternid>

fagte e§ ja: au$ berartige 91ac&barn münfdje ftrantreid) ni<$t.

HoOftänbig unbefangen unb burcbauS unbeirrt burefc etroa fiö) erljebenbe

Siebenten megen nationaler 3ud^örigteit brauten bie SBonapartiften Serome

Napoleon unb (lugen SBeauljarnaiS unb anbere tfanbibaten iljre SBünföe auf

bem großen Sänbermartt Dor. 9recbt beutli# tyött man bie Stimme berjenigen,

melaV oorberfyanb ein angenehmes Unterlommen als ifjr gutes 9ted)t Derlangen,

bis bie 3"t wieber fommt für ben Stern bcS SonapartiSmuS, um alles ba§,

maS jefct neugeorbnet ift, über ben Raufen ju merfen.

9iicbt na$ Italien ge$en bie tleinen ßronenjäger gerne, fonbern n ad)

$eutf#lanb, am liebften aufs renkte Ufer beS SRljeins. 3)a fteDte man fitb fo

ein UcineS $er$ogtum Dor Don 50000 ober 100 000 (Sinwoljnern mit einer

freunblid) gelegenen f>auptftabt, barin <Dtenf$en leben, bie auSgeftattet finb mit

unDerfälftbtem 53ebientengemüt
, aflejeit Reiter unb ergeben, almanaajlefenb,

DergötterungSbebürftig. babei abt)olb allen Derroegenen Sbeen Don iWlSrecbt,

Don nationalem Stolj unb folajen fingen, bie ja boeb nur bei ben ebleit

Stationen ber ftranjofen, (Snglänber, Muffen ju ftaufe finb, aber feinen Ein-

gang finben bürfen im fianbe ber föomantif. — Unb ju bem freunblid)ca

#auptfläbtaVn no<b ein #oft§eater, SRinifler, ein bißeben Sntviguen unb Solbaten.

3agb unb anbere Hnnefynli$teiten. So ließen fi$ ja am 6nbe bie Sage

größeren ©lüdeS unb ©lanjeS Dergeffen.

$ie Annahme fyelt man überhaupt ni$t für möglidj, baß man in bem

gefugten beutfeben £änbcbcn immiMommen fein fönnte, baß man fid) bem
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gremben gegenüber jmeifelnb Deficit unb fieh fragte, ob beim ba§ Vorbringen,

bie SSorfetjung habe eitta biefen SRenfchcn jur 2Bahrnehmung ber Söohlfatjrt

biefer Scholle beutfchen SJobenS auScrfchen, auch zutreffe, ©erabe bem ftremben,

fefote mau oorauS, werbe ohne allen 3roeifel entgegengejubelt. —
„Der ßaifer oon Äufjlanb, milb unb leutfeltg, wie fein Gfjaratter ifi,"

föt)rt ßönig ^riebria) im Schreiben an feine Softer fort, „fann nicht fo ein-

bringlia) ju Dir fpredjen. Das iji Aufgabe beS 58aterS, beS SBruberS, welch«

berufen finb, Dir bie SS>at)rr)eit jit fagen unb ju Dir ju fprechen als bie

regten 2Säd)ter für Dein 2Bohl unb Deine 3"tonft.* Sie tt)ue feljr unrecht,

wenn fie fich bei ihrer jpetrat als willenlos, als aufgeopfert betrachte. Sie

fofle fich bod) erinnern, wie baS ganz anbers jugegangen, wie er ihr brei

Sage ©ebenfjeit gegeben, wie er als SJater bereit gewefen fei, eine abfdjlägige

Antwort ju erteilen, falls fie fid) bei foldjer SJerbinbung unglüdlich füllen

follte. ©ans »n ber gleichen 2Beife habe er ja auch gehanbelt, als für it)ren

Sruber, ben Kronprinzen, eheliche 93erbinbung mit einer Angehörigen ber

gfamilie Jöonaparte geplant war.

„Seit deiner fteirat habe 3$ bie intimften 93ert)iiltniffe Deines 3ufommen-

IebenS mit bem König Serome bis in ihre Einzelheiten gefonnt. 3* bin über

alle Uebelftönbe unterrichtet, über fein ganzes Verhalten, baS er fich heraus-

genommen hat, baS Dein ©lü(f unb Deine ©efunbtjeit in grage fteflen mufjte."

Die Sorge um bie übelberatene 5od)ter trieb ben König ffrriebrich ben

ganzen Sommer um unb war wohl ber ©runb, warum er fich nicht mit mehr

Energie ben planen feiner SJtachterweiterung wibmete. Alle feine Bemühungen,

bie @t)e ju trennen, fddeiterten an bem feften Gntfchlufe ber Softer , treu bei

bem ©atten auszuharren. Der weitere SebenSweg führte baS entthronte Sßaar

nach ber Schwei), Steiermarf, 2riejl, im 3ahr 1815 auch in eine Art oon

©efangenfehaft nach ßüwangen; fpäter auf 5fterreid)i)^es ©ebiet unb nach

3talien. 3n bem 3c'tröum bon 1814 bis 1822 gebar Katharina ihrem

©atten brei Kinber: tßrinj 3erome (geft. 1847), ^ßrinjeffin 9Jcatt)ilbe unb

^rinj Napoleon. Die beiben lederen \}abm wieber eine 9toHe gefpielt beim

Aufleben beS SonapartiSmuS unter Napoleon III. ^rinj Napoleon, baS

jüngfte oon Katharinas Kinbern, ift unter bem tarnen Ponton belannt

geworben unb im 3ah" 1891 gefiorben.

„(58 thut einem mahrhaft weh, ba& ber 5Wenfch würüembergifcheS S3lut

in ben Aberu hat," fagt ein geiftooQer jeitgenöffifcher ^Beobachter. «)

DaS alte §ranfreich beS achtzehnten 3at)rf)uubertS hatte fuh feinesrpeg*

burch eine weite Verbreitung beS SBohlftanbeS ausgezeichnet. 9lur in wenigen

») ^oföüifler. guti» »iSmard unb ber «unbeSraf. ©tullficrt 1897. II. $et »unbte-

rot beS 3otI»erein8. e. 20.
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beüorjugten Streifen mar ber Äeiajtum angcfammelt geroefen. $aS !>atte einen

grünblia>n Umformung erfahren. 2öäl>renb beS ftaiferreidjS inSbcfonbere

mußten alle Greife unb Waffen ber SBeoöiferung iljren 9Bor)If!anb auf eine

bisher nie gefe&ene 9trr ju fteigern. 9teger ©eroerbfleifr Ijalf baju, ber 3uftrom

ber gfremben nnb bie für felbfttoerftänblic$ gehaltene Ueberlegenljeit alles beffen,

roaS au§ ftranfreid) fam. Seit jroanjig Sauren regten fia) jugleid) unabläffig bie

emftgen £>änbe, welche bemüht waren, burefc alle möglichen Kanäle, oom offenen

Äaub bis jur fünftlidjften Slbjapfung, oom 5Riflionenerrocrb bis 511m fdjabigflen

trintgelb, ben 2öol)lfianb unb ben ffunftbefty ber fremben fiänbcr, inSbefonbere

3talienS, Teutfa^fanbS ,
©panienS, ber Wieberlanbc fidj naü) ftrantrcid)

fünübcrjuleiten. So öermodjte ficb, ein geroijfer allgemeiner 3Bof)lflanb ju Der-

breiten. W\t il)m bie ©e&nfuajt nac& 9tulje unb Jöeljaglidjfeit.

(Sin anberer 3"8 ober in ber allgemeinen SJolfSftimmung trat Ijinju

unb tynberte biefe ©erjnfuc&t naaj SRulje, ficb, in üoQlommener Sauterfeit jur

©eltung ju bringen. $a8 alte ftrantretcb, beS acfctjeljnten 3ab>t)unberts mar

in feinem innerften Jffiefen unfriegerifa) gemefen. 3um großen teil trugen

ftrembe (©c&roeijer, 3rlänber, $eutf<f>e, Spotten, ^Ballonen) bie Staffen für

bie friebltebenben Bürger. Wt tyren ©t&recfen baS gefamte Söolf an SMut unb

tob geroö&nenb, jum ©c&ufc beS bebrofyen SJaterlanbcS bie Waffen unter bie

Sahnen rufenb, fjat bie Äeöolution f)ier grünblic&en SBanbel gefdfcaffen. ff riegS-

ruljm fc&ien fid) al» etroaS ©elbftoerftänbliajes an ben franjöfifcbjn tarnen

anjutetten.

$aS Ijob fic& nott) unter bem Äaifertum. 2)aS triumphieren über bie

fjfremben erfdjien als notroeubigeS Qubtfyöx. ftür bie ^öljcren Staffen boten

Ärieg8rut)m unb ffriegSberiajte ben uncntbeljrlic&en ü&elnben unb jugleia^ er*

t)ebcnben UnterfjaltungSftoff. SJlocbte babei ju ©runbe geljen, roaS ba moQte.

$ie guten ©tänbe mußten fidt) ja bodb, IjerauSjujietjen unb il)r ®ef#äft nod)

bei ber ©acfce ju machen. 91uf ben ©djultern ber nieberen HolfSllaffen, meldte

feine ©teflüertreter bejahen tonnten, auf benjenigen, roeldje aus ^ßaffton bienten,

ritzte baS ©anje.

Unb biefer als felbfioerftänblicfc bem franjöfifaVn tarnen jufominenbe

GHanj mujjte üon 3eit ju 3eit erneuert, ein Sieden burfte nid&t gebulbet

roerben. So r)at bie im franjöfifc&en 93olte rootjnenbe ©er)nfudjt na* ftriegS-

ru$m für einen grojjen teil beS 19. 3a^unbertS auf bie ©efdnde ßuropaS

beftimmenb eingemirtt. $urcb. $efriebigung beS flriegSru&mS allein fctjien eS

möglich, bie SiebenSroürbigleit unb ©ebelaune grantreic&S bauernb ju erhalten.

Solarer ^u^m mar anfänglich mo^Ifeit ermorben bem mattfjerjigcn alten

6uropa gegenüber. 6rft mit bem Wuffdjmung ber anberen Wationen, mit

bem Unglürf in Äußlanb begann er teuer ju roerben. gfrantrei* felbft, baS

fonp gefdjonte unb beoorjugte, mu&te je^t bie ganje ©a^roere ber Kriegs-

bebränguis tragen, bie man bo* nur üorfjanbcn glaubte für bie fremben 2tor»
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baten. TaS gab ben Hnlafj jurn Dorläufigen Vcrjicbt auf ben geroohnten

©lanj; für gefcblagen tytlt man fich ja nicht, aber man gebaute, ein

9tegierung3föftem abjufitreifen, baS ju fo ungewohnten Cpfern jmang, unb naa>

einem anbeten ju greifen, baS bie ruhige Ueberlegung ber griebliebenben

empfahl unb gfraittrcic^ jugleicb Don bem ©cgenfafc gegen bie Wächte (SuropaS

befreite unb es mit bem ib,m gebüljrenben Slang in ihren Kreis jurüdfü^rte.

ÜBie manchen beutfcben ©emütern bie $)eere ber ffieuolution ju ßnbe beS

18. 3ahrfmnbertS erfcbienen waren als bie wifltommenen Befreier Don bem alten

feubalen 3ocb, Don überliefertem 3roon9 u"b ^errfä^enb geworbener Konfufton,

Befreier im Auftrag ber hiftorifcben Vernunft, fo erblicften jefct bie granjofen

in ben fremben bie rettenbcn (Engel, welche eine unerträglich geworbene

Jcjrannei wegnahmen eigentlich im Auftrag ber roiebererwachten franko \\\ et; en

Vernunft unb beä 93öllerglücfS. Wan brauste ftet) nur neben bie fremben

ßinbringlinge ju fteüen, unb man fanb fich ^ocbniiQfommen in ihrem Kreife,

im beften 3»Q*. Ijeroortagenbe SRoQe, Diefleicbt bie tonangebenbc,

ju fpiclen.

So waren bie ©ourbonS auf ben f ranjöf if eben Zf^xon jurüct-

berufen roorben burch SenatSbefchluB Dom 6. April
; fo Ijielt Cubwig XVIII.

feinen (Sinjug in $ariS am 3. Wat, ber Wann, ber in ber Reihenfolge ber

Könige unmittelbar anfnüpfte an ben armen, oerlaffenen Knaben, welcher nach bem

2obe feines 33aterS unter ben rot)en §änben ber SReDolution oerfommen mar.

6S ifl überflüffig, SBorte ju machen über ben ßinuig beS neuen Königs, über

bie näcbften $t)fttigteiten unb Cinbrütfe. Submig XVIII. mar in allem genau

baS, jeigte fich in Qlton genau fo, wie man fich einen König nicht benlt,

wie fi# namentlicb bie ^urnjofen it)ren König niemals gebaut fyaHtn. Kein

Söunber, wenn biejer Wenfcb famt fetner Sippe unb feinen Änfprüdjen nirgenbS

©pmpat^ien gefunben hatte, meber bei ben Böllern noch bei ben Königen unb

Kaifern unb fich lebiglicb nur gehoben unb getragen fah Don ben £>ocbtoricS in

(Snglanb, in beren befchränftem ©ebantenlrcis bie ^orfteüung Dom göttlichen

Anrecht an Krone unb Canb als an ein perfönlicbeS Eigentum, unter HuSfcblujj

jeglichen SBolfSmiflenS, unoerrüdbar feftftanb.

9113 ein freies ©efajent Don fich aus brachte ber neue König Don ftxanU

reich neben feinem weijjen Saliner bie ©runbjüge einer Verfaffung mit, welche

bie alte 3eit mit ber neuen einigermaßen ju Derföhnen beftimmt mar. Äud)

fo Diel richtigen ^nftinft als echter granjofe befap ßubwig XVIII., baß er

fich nirgenbS geigte als ber ben fremben Wächten ju 3)ant Verpflichtete, als

ber Don ihnen thatfächlich auf ben %^xon 3nrüdgeführte ;
Dielmehr fein SBefJreben

funbgab, aus ber unfertigen ©rofemut ber fremben möglicbfi Diel Wufcen für

Sranlreich ju jieljen unb bie Reichtümer beS CanbeS lieber ju Derwenben gegen

bie fremben als jur SJefriebigung ihrer l)eute geltenb gemachten Slnfprüdje.

Merjrnnb, als Winifter beS Auswärtigen, arbeitete Don Dornherein bar)in, bie
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fremben ßinbringlingc mit leerem Sieutel unb mögliche wenig ©ewinn an

tfanb unb Seuten abjichen ju lajfen.

ßinen Vorteil für bie ißerbünbeten brachte bie ßinfejjung ber föniglidjen

Regierung mit fid): eS mar jefct eine gefefcmäjjig anerfannte oberfte JBeljörbe

gefdjaffen, mit welker man wegen beS enblichen gricbenS unterhanbeln lonnte.

(Jinleitenbe Schritte waren Dörfer fdjon gefallenen; am 12. April mar Äöntg.

CubmigS jüngerer Skuber, ber ©raf Don ArtoiS, in spariS eingetroffen unb

fjatte balb barauf bie ÜRegentfcbaft übernommen. 3U gleicher 3*ü würben bie

Kriegsgefangenen freigegeben unb am 23. April ein SBaffenßiflftanb jwifcfyen

granfreid) unb ben Wägten gefcbloffen, ber alle fteinbfeligteiten im freien gelb

fowohl als oor ben geftungen enbigen unb bie äöege öffnen foOte, auf benen

bie $eere in ihre £eimat abrüden tonnten, ftetyte atfo nur noch ber eigent-

liche ftriebc unb bie 6infd)räntung granfreichS auf bie ©renjen, wie fie in

ber ßrtlärung AleranberS bom Nachmittag beS 31. 9Härj angebeutet waren.

93iS jum 2Baffenftiaftanb am 23. April finb bie Hauptquartiere unb

bie Truppenteile ber Alliierten fo berteilt: ruffifebe unb preufufthe ©arten,

öjlerreicbiftbe ©renabiere Ratten $aris befefot; tytx bie Hauptquartiere

berSRonareben. 3n ber näcbften Umgebung bon ^JariS unb in 93erfaifleS

ebenfalls ©arben, ftürajfiere unb ©renabiere; gürft ©chmarjenberg in

©t. (Staub; III. (SorpS ©oulai im Departement Gote b'Cr; IV. GorpS ifron»

prinj bon SEBürttemberg in ben Departements ber Aube unb 9)onne; V. GorpS,

$örcbe, in bem ber ÜBogefen unb ber 9J?eurtl)e ; VI. GorpS, SHajewSti, in bem

ber SJlarne. — 2Jom fajlefifdjen ÄriegS^eer ftanben bie preujjifchen

GorpS $orf, Äleift, 5)üIow im nörbliajen granfreid), im $aS be Galais, im

Departement ber ©omme unb bemjenigen bu 9torb; bie brei ruffifdjen GorpS

©aden, SHMnfcingerobe ,
Cangeron in ber Umgebung oon 2aon, ütethel unb

GhalonS.

Die berfebiebenen Armeecorps fanben fi<h in ßleibung unb AuSrüftung.

außerorbenttieb tyerabgetommen; für bie ©arben war auSreidjenb geforgt, aber

bie ftelbtruppen enipfanben grojje 2uft, fid) aus ben jum Teil fehr reichlichen

SJejlänben, bie in ben franjöfifchen 3eughüufern enthalten waren, neu §u equw

Pieren. „DaS Eigentum beS fünftigen tfönigS bon ftrantreid) barf nid)t an-

getaftet werben"; mit biefen SGÖorten fyelt ffaifer Alejanber feine fdjüfcenbe

£anb über ben SJlagajinen, wie er benn fofort nad) bem Ginaug in ^ariS

jene wohlfeile ©rojjmut ju entwideln anfing, bie ihm ben Sobpre'tS beS Gbelfien

unb Uueigennüjngften einbrachte, aber sugteid) berljinberte, grantreid) nadjbrüdlid)

ju jüd)tigen unb cS in bie «Stellung hinabjuftofccn, in welche es als SBefiegter

gehörte.

Allmählich erft gab Aleyanber, wie ©encral 9?euffer aus ©t. Gloub berichtet,

in SBejiehung ber 3*ughäufer einigermaßen nad). Um aber mit Weueinfleibung.

ber Truppen ganj ftd)er ju gehen, lieft flöuig Sriebrich burch Crbre bom
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16. April aus Stuttgart feinen Wilitärbeüottmä<btigten in ©t. (lloub miffen:

„Tie SJlontirungen, ©attel, 3*»0 Squipirungen für ßauaflerie unb 3n=

fanterie werben aQfjier in SBereitfdjaft gefegt unb bem Armeecorps, fobalb bei

fltüdmarfdj befannt fein wirb, entgegengefcbicft werben, ba ©e. 9Jcaj. folcbeS

nid)t in Sumpen mieber in baS Äönigrcicb jurüdmarfcbiren laffen wollen, unb

braöe Vieris, welche bie <£§re unb ben 9tufyn bei föniglitbcn 2Baffen aufs

paffte gebraut Ijaben, folcbeS moljl ocrbienen."

SBegen ber bei ber ßatafiropfye Don 9Jlontereau befangenen unb ber mög*

liefen Söenu&ung ber 3cugt)äufer läßt ßönig griebrid) noeb weiter untertjanbeln.

Um bie Stücfgabe ber ©efangenen 51t orbnen, fdjreibt ©raf ^rranquemout, fyabc

er ftdj an ben Jfaifer öon SRußlanb gewenbet, „ba biefer atleS birigiert unb bie

Cefterreitber Derbientermaßen fein SJotum mefjr Ijaben; benn wäre Äaifer

Aleranber niebt bei ber Armee gewefen, fo ftünben wir jefct hinter bem 9tyein,

t>ielleidt>t aud) fajon hinter ber $onau."

Aus tpart* ben 27. April febreibt ©eneral 9ieuffer: „Söenn es f<bon in

Sranlfurt ferner war, auf eine «Rote Antwort ju erhalten, ober perfönlicb ©eljör

311 finben, fo ift eS r)ier in ^3ari« beinahe unmöglich 3$ Ijabe ben gefirigen

unb heutigen ganjen Sag jugebraebt, Ijerumjufabren, ben Sürßen ©cbwarjeu*

berg, äBolfonStu, bie ©eneralintenbanten Gancrin, sprotyaSta unb fiottum ju

fpredjen, unb Don allen fonnte idp bloß ben ©enerat Gancrin (ben ruffifdjen

^ntenbanten) ju feljen betommen." SBegen ber Uebernaljme ber ©efangenen

fyabe er bon ©cbwarjenberg feine Antwort erhalten tönnen, bedfjalb fei er

jum franjöfifdjen ÄriegSmiuifter , ©enerat $upont, ber iljm eröffnet, baß bie

©efangenen naaj $ijon birigiert werben unb bort ju empfangen feien. — „Wt
ber Verteilung ber TOagajine l)at fieb bie alte Säbel du partage du plus

fort bewährt. — 58i8 jefyt Ijabc idj oon bem dürften SBoltonStn bloß bie

Antwort erhalten, er werbe alles ©r. 9Waj. bem Äaifer Aleranber üortragen,

unb wenn id> wieber anfragte: er fjätte nod) feine fdjicflicbe ©elegen^eit baju

gehabt. $5ie 3ftf*«uw"fl in ^5anS ift aflju grofi, als bafj bie ©efdbäfte niebt

barunter leiben fönten, unb es geljt wieber wie in granffurt ; man fpritft 0011

niajtS als bon Arrangements ju beoorfleljenben SSten, Fällen u.
f. f. 2Ba8

\d) märjrenb bem gelbjug in einer falben ©tunbe juwege gebraut §abef

barauf fann tc^ je&t Söocben unb Monate warten."

Aus ttjren Quartieren in ben Sanbftäbten ftrömten benn au<b bie SSefetyS-

faber $ocr) unb nieber nacb ber $>auptftabt, um baS ©efrten naaj iljren ©e-

nüffen ju ftiflen unb bie Söunber 511 flauen, bon benen bie ganje Seit fieb

erjä^te. $>er ftommanbeur ber mürttembergifeben »eiterbiüifion, ^ßrinj Abam,

ein SruberSfo^n bon Äönig griebrieb, ^atte aueb ber SBaQfa^rt borten ftd)

angefcbloffen , empfing aber fofort einen 93cfct)l beS Königs burdj ©abreiben

aus Stuttgart oom 15. April: „Wein lieber 9ieöeu! 3d> ^abe Tcin ©abreiben

00m 8. bS. aus ^aris wo()l ehalten, worin baS 9?a<bfit(bcn gefa^ie^et, in
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btefcr ©tobt bleiben ju bürfen. 3$ $ätte, aufrichtig gejagt, gemünzt, baß

$u bie Äabafleriebioifion nicht bertaffen hätteft, um ben Aufenthalt in ^ari*

ju wählen, ber in mancher SRücfficht wohl nicht bienlich fein bürfte. 3cb er-

warte bafcer, baß $u je eher je lieber an ben Ort deiner ehrenüoflen 93efiimmung

jurücttehrft unb bin :c. :c."

SBotn 19. OTai fdfcreibt ©neifenau aus ^ori§: 1

) „Elan nimmt $efte bon

benjenigen an, bie fiaj burd) Ütaub unb ßrpreffungen befd&impft hoben, unb

i'dfjämt ftch nicht, auf einem bertrauten ^uß mit benjenigen ju (eben, an beuen

ba5 3Mut ihre§ ßönigS unb ber Steoolution noch Hebt, ßurj, mir jeigen uns

beS ©lücfeS, baS uns geworben ifl, leineSmegS würbig." — 3" ßnb* beS

9J?onat§ April (am ©eneral bon SBoljogen au9 ben 9?ieberlanben nach ^ßarte unb

metbete ftch bei ßaifer Aleranber, '*) ber ihn mit ben Söorten empfing: „Nous

voilä donc ä Paris; voyez la persdverance, qui a triomphö!" — W 6S

henfchte bamalS in $ari§", fügt Söoljogen bei, „ein aflgemeiner SBolfäraufch,

menn ich mich fo auäbrücfen barf. Alle Ceiben unb Strapazen beS ÄriegeS

waren bergeffen; jcber freute fich, baß ber Söeltbefpot enblich gefiürjt mar,

unb an bie 3utunft mürbe taum gebaut, tfaifer Aleranber mürbe bergöttert,

unb beS 3ubel» mar fein 6nbe."

Ginjelne helle Augen blicften aber boch in bie 3ufunft unb nicht ohne Se-

forgnis. „3ünbftoff genug giebt eS h'« »n $ari§," Iä&t fidt) ©neifenau am 15. Etat

oernehmen, „bie *Dcarfcbäu"e, bie ©enerale, bie Cffijiere finb höchft unjufrieben

;

bie ganje fransöfifche Armee ift cS. Pamphlet!, roelche Napoleon ju rechts

fertigen flreben, gehen umher. SBahrlich, e§ gehören nur einige bermegene

Anführer baju, um un§ in brei Stunben afle§ ju entreißen, roa§ mir in brei

Monaten erlampft hoben. SDabei lebt man in ber größten Sorglofigfeit leicht«

finnig fort unb roifl nicht jugeben, bafe man auf einem Sultan fchläft. Unfere

Gruppen entfernen ftch, bie franjöftfchen lommen näher. Äeiue 53orfi(bt, leine

i<eranftaltung ift getroffen. 3cb fchteibe unb fpreche, aber meine Stimme Derhallt."

3n bemfelben Sinne unb mit recht unbefangenem Urteil berichtet ©eneral

9?euffer bom 9. 9)tai aus ^?ari»: ba» Hauptquartier werbe wohl feinen Auf»

bruch noch ^inau^fd^ieben müffen, „benn ungeachtet beS nach ben 3 c *tun9c"

fo laut unb allgemein auSgefprodjenen Rubels über bie neue Crbnung ber

$inge, gefällt mir ber ©eift, ber im allgemeinen h^rfcht, gar nicht. Alle

Sage fallen blutige Auftritte bor; baä franjöfifd&e Militär fann ben ©ebanlen,

übermunben ju fein, nicht ertragen unb fieht in feinem neuen flönig leinen

Regenten, ber e» ju neuen Siegen ju fügten im ftanbe wäre. $ie Offijiere

fprechen laut Don ihren noch befifcenben Streitträften; fi* berechnen allein bie

») <Pertj.£elbrürf, ©ntt|enau ic. IV. 257.

*) «Itmoirtn beS f. preu&. ©cmratS bet 3nfanterie $rtifj. u. SOoljoßcn. Setp3ia 1851.

6. 270 f.
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^ruppenjahl aus bcn übergebenen ftefiungen auf 200000 Elarnt; ^ierju ebcnfo

Diele auS ber ©efangenfcbaft jurüdtehrenbe Ärieger, macht ohne bie noch be«

l'tefyenbe fe^r jahlreichc 21rmee im füblic^en ftranfreicb unb in Italien eine

Slrmee Don 400000 9)lonn, nüt ber fic meinen, ba& bocb wohl etwas ju

tentieren fei."

Unb Dom 13. 3Rai fügt 9leuffer bei: ÜDlan höbe auf balbige #eimfel)i

ber Gruppen gehofft, „ber (Seift ber (Störung aber, ber ficb täglich hier lauter

<wSfprtcht, unb mehrere Schwierigkeiten wegen beS ^riebenS ertauben nicht, bafj

bie Armeen Dor beffen befinittoem 2lbfdj>Iuf} fich trennen. — ©raf Äabefcft)

eröffnete mir auch im Vertrauen, bajj es febon ju fef)r entsaften DiStuffionen

$wifcben ben dächten gefommen fei unb baß nur bie Iräftigften Biajjregeln

bie fünftige ftulje Don (Suropa [\ö)txn tonnten. Dies finb bie folgen ber ju

weit getriebenen ©rojjmut ber ljot)en SouberänS ; ber Sranjofe will mit einer

eifernen 3tut$e geführt fein; ©ro&inut hält er für ffleimnut, unb bie eble,

fajonenbe $erablaffung eines flaiferS 9Ueranber glaubt er nicht bem Dortreff«

lieben £erjen biefeS dürften, fonbern ber fturebt Dor bem unüberminblicben

2lrm ftranfreicbS beimeffen ju müjjen.

„Ueberall b,ört man: .Mais nous nc sommes pas vaineus, nous avons

ete" vendus, et, ma foi, nous pourrons bien le prouver ä ces Prangers,

dont la presence nous incommode, et qui ont peur de nous, car c'est

ä cette peur seule, que nous devons tous les menagements, qu'ils ont

pour nous/ — SBorgeficrn abenb Derfammelten fi<h bei 600 Arbeiter bor ben

2uilerien, meiflenS ÜWanrer, unb riefen: Du pain ou Tempereur Napoleon!

Wan ^at mehrere baoon arretiert unb beträchtliche Summen ©elbeS bei ihnen

flefunben. @S foflen jefct ade bie bureb ben jhieg ins Stoden geratenen

SJaumefen wiebec angefangen merben; allein bie Arbeiter foflen ertlärt fyaUn,

bap fie jefct jwet Stunben weniger arbeiten wollten, weil man ihnen baS

cjolbene 3«iwltcr Derfproajen $abe."

Das mar alfo bie Sage in SßariS währenb beS WonatS <Dlai 1814: Die

©efajäfte ber Diplomaten rüdten langfam Don ber Stelle; poajenb auf

bie ©ro&mut SlleranberS unb fcineSwegS ft* befiegt unb gebemütigt füljfenb,

filmte ftranfreich burd) Saflenranb unb bie übrigen SBeDoflmä^tigten feine ftor=

berungen wegen ber ©renjen unb beS unbeutlicb in WuSficbt gefteflten ©ebietS«

$uwacbfe3 in möglicher 9luSbet)nung burcbjufe&en unb bie ftremben Dom 93oben

^ranfreidjs abjufajieben. 91ur wenige ^eUe 9lugen burebfebauten baS ©efähr-

liehe ber Sage: bie ©ärung in l^rrarttretch » bie Neigung jum Umfturj beS

faum ©efd&affenen , bie ^Benachteiligung ber eigentlichen Sieger, ber ^reufjen

unb Deutfdfcjen inSbefonbere , in ber ^rage ber ©renjregulierung. 9locb fei

alles im 9tüdftanb, was eine Verteilung beS eroberten SanbeS anbahnen fönnte

;

Cefterreich wolle Statten, SRujjlanb ^ßolen, wer aber bie Derwaiften tH^einlänber

unb Belgien haben folle, barüber fei Diel gefproeben, aber nichts feftgefteOt werben.
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9tuf bem Sflarfdje mcfiroärtS fei Stufjlanb mit ^ßolen begriffen unb

Cefterreich auch infofern, als es 5Hainj ber Jfrone Greußen borsuenthalten,

bie Cänber am 3nn Don SBanern jurüdjugeminnen unb ficb in Stallen bis

jum Üicino auSjubehnen fudje. ÜWit rü^renbem (Sifer erflärten bie Wieberlanbe,

jefct mit bem Dielbegünftigten Cranier an ber Spifce, bafj ihr StaatSintereffe

gebiete, tief ins beutfdjc 2anb einjufebneiben , Sanbftüde an ber (SmS, Don

Selbem unb Sülich bis jur SJlofel hin ft4 einjuoerleiben ; einen Dorteiltjaften

3ug gebaute Stänemarf mit Sauenburg ju ttjun, faum mar ber Schmebe Don

ber Cftfeelüfle fern ju galten, Äufjlanb hatte Cufl, bis jur JEÖeichfel ju gehen,

unb granfreiaj bemühte fich bie ©ebiete Don JfaiferSlautern , 3w>fibrücfen,

Srier, fianbau, um baS Saarfohlenbeden mit Saarlouis unb Saarbrüden.

3n feiner munberbaren (Srjählung: „ftomeo unb 3ulia auf bem Sanbe"

fül>rt uns ©ottfrieb ffefler jmei SöauerSmänner bor, meiere auf it)ren Aedern

fleißig pflügen unb fturäjen jie^en. 9iicbt benachbart finb bie beiberfeitigen

nieder, fonbern getrennt ooneinanber Durch ein Iängft herrenlofeS ©runbftüd.

$a finb bie beiben fertig mit bem pflügen ihrer nieder, fie finb am Äanbe

bcö ^errenlofen 23obenS angelommen. Söie in gegenfeitigem ßinberflänbniS

aber fefcen fie noch einmal mächtig bie spflugfdjaar ein, jieljen noch eine lefcte

DefonberS tiefe unb breite $ura> unb reiften mit it)r ein tüchtig Stüd beS

herrenlofen ©runbeS ab.

So muchS auch ber SRut ber tanbt)ungerigen 2J?artfieinDerrfider ringS um
bie beutfdje 6rbe tyx mit ber 2Bet)rlofigteit beS Angegriffenen; immer mieber

nagten bie gierigen Nachbarn unb riffen Stüd um Stüd Dom beutfehen Butter»

boben ab. — Äein Sttenfcb, backte im ßrnfte Daran, bem mohl gerunbeten,

eingefriebigten franjöfifcben 93efi£ nahertreten; nirgenbs mürbe bie Abtretung

Dom ßlfafj, Cothringen, aflömpelgarb ju einer $aupt- unb CeDenSfrage gemacht,

unb ber flönig Don SQBürttemberg , ber eben noch Don ber SBogefengrenje gc

fprod&en (S. 86 unb 236), mujjte tleinlaut auf feine pane Derjiajten, um

fich nicht bei »ujjlanb unb Oefterreich aflju unbeliebt ju machen. ßrfl fpöter

rüdte er mieber mit feinem ©renjregulierungSproieft h«o»S.

föujjlanb mar mit ?ßolen befajäftigt, Oefterreich faüz Dor allem Italien

im Auge, unb Gnglanb ftanb beifeite. Dergnügt fich bie £änbe reibenb , menn

bic anberen alle §änbel hotten, worüber, baS mar ganj gleichgültig. So ftanb

IßreujienS Sache unb DoHenbS baS beutfehe Sntereffe allein unb oerlaffen mit

ben einjigen SBorfämpfern : $umbo(bt, Stein, Hartenberg, ©neifenau, Arnbt.

Am 15. April mar Älaifer ftranj Don 2)ijon her enblich auch in 5ßariS

angetommen unb mit mannigfachen fyeierlic^feiten empfangen morben. *) SBenige

Sage bor Äaifer granj mar Metternich angekommen; etliche Sage nach beS

öfterreichifchen ÄaiferS Ginjug in ^ßaris fam ber SBaffenftiflftanb jumege am

') Cepert. «NU. 3citförift 1893. IV. 173 ff.
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23. fcpril; e$ folgte bie SBefifcnatjme beS 21)roneS bur# Cubmig XVIII. am

3. 9ttai, bie ftonflituierung bei: fönigli^en $>«tfä>oft mit SMeüranb als IeU

tenbem 5Rinifler au ber ©pifce. 9ticr)tS Ijinberte, bie SBert/anblungen wegen enb«

gültiger 9luSeinanberfe|mng ju (Snbe $u führen.

$)iefe SBerljanblungen aber würben befonberS erfdjwert burcfc bie abfielt*

lidje unb beredjnenbe ©roftmut SllefanbcrS, ') ber örantreidj, ftatt ju fd&mädjen,

nodj üergröfjern wollte. SDarauf [tilgten bie ftranjofen ifjre 9lnmajjungen, unb

felbjl Submig XVIII., eben erft auS bem 91id)tS gejogen, fleHte bie eigentüm-

lidje tÄrt feiner $anfbarleit gegen bie Söerbünbeten in bem unüerfdjamten 5l'er«

Iongen na# Belgien unb na$ bem linlen 9lr)cinufer jur S$au. Eiefe 5Jer-

fua> mußten Stritt für Stritt befämpft werben; ©teiu üerlangte menigftenS

bie Abtretung üon Strasburg. Jffiie bei SHeranber ©rojjmut bie Stritte

lenfte, fo liefjen ftd) bi* englifdjen Etinifier üon ber 21bfi(&t leiten, fi$ Srant*

rei$ auf Sofien dritter geneigt ju ma$en, um in 93erbinbung mit it)m ein

befto entfdjcibenbereS ©cmicr)t in ßuropa ju erlangen.

Söäljrenb Slleranber mit freigebiger #aub baS Eingab, was tym nietjt

gehörte, blieb man weit entfernt, beftimmte 91norbnungen ju treffen für ben

Neubau ^reuRenS, für baS ©djidfal üon ©ac&fen unb ^olen, für bie 3 l,s

fammenfnüpfung unb ©idjerung ber beutfdjen Cänber. $ie 3ntereffen ber

Dier grojjen $Häd)te: IWufjlanb, Oefterreid), (Snglanb, Sranlreid), betjerrfefcten olles.

93on ber Utitte !D?ai berietet ber mürttembergifdje ©efanbte bei ben

3Hä$ten, ©raf Söinjjingerobe, aus ^ßariS: „3rtanfrei# profitiert jefct üon ber

llneinigfeit ber 9?erbünbeten , wie eS fdjon Don ifyrer f$le$t angebraten

©enerofität profitiert Ijat. ©eftüjjt auf biefen unglüdfeligen Sönffcnfliflftanb Dom

23. 91pril, wirb cS üon Üag 511 Sag eigenfinniger, jieljt bie Unterf)anblungen

in bie Sänge unb ertlärt felbft: eS würbe üorjieljcn, ben ßrieg wieber 31t be-

ginnen, al§ fid) nod) weiter erniebrigen laffen. $iefe Spraye wiebertjolt fid)

laut unb mit unerträglidjer 3nfolenj bur# alle Seile ber franjöfifa>n

Wrmee, melaje bie ©arnifonen ber tjeftunaen bilben, unb bie jurüdle^renben ©e-

fangenen üermeljren bie gereifte Stimmung; fie brennen üor Ungcbulb, fia>

ju räerjen. $aS fann, wenn man ni#t adjt gibt, reefct unbequem werben.

„ftranlreidj üerlangt Sergröjjerungen gegenüber bem Söefifc üon 1 792 am

JRfjein ober in ben Wieberlanben. 9Jlan wollte ein Stüd «saüonen geben,

aber ßönig Öubwig ljabe ertlärt, er wolle ben flönig üon ©arbinien nid)t be«

rauben, lieber am Siljein etwas r)aben." — $5afc beutfcrjeS Sanb aud) ein

9laub fei, biefer ©ebanfe flang nod& ganj fremb. — „65 ifl eine

Deputation üon ©tömpelgarb angetommen , um ben .Qönig Subwig ju beglüd«

wünfe^en ;
aua^ folä^e aus üerfä^iebenen beutfd)cn ^roüinjen beS linlen 9it)ein'

uferS fprea^en üor unb bitten, mit ftHmfrritö bereinigt ju bleiben." — Stein

') ^er%. 6tein K. :c IV. 18 f.
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Söunber, angeßdjtS ber bebäc&tigen §afenfüi$igteit, mit ber man jftgerte, bie

jurürferoberien beutfd)en tfönber roirtlid) einverleiben.

ßönig ^rtebric^ blatte bie Hoffnung für Vergrößerung [eines

Btaatti bis an ben 9lb>in unb über biefen hinüber bis SRömpelgarb ins-

befonbere ouf bie öoSlöfung bcS GtfaifeS Don ftranfreid), auf bie fterfleflung

ber Vogefengrenje gebaut; ber 2Öibern>ifle Oefterreid)8 gegen bie Abtrennung

beS ÖljaffeS, bie ©rojsmut 9UeyanberS in feiner Ijalb eigenmächtigen 6r-

flärung Dom 31. 5Jlär$ Ratten baS alles Dereitelt. 3)er $raum, melier ben

loürttembergifajen ©taat ju einem 33oöroerf gegen 3franfreia) am Oberr&ein

unb auf bem SRüden ber Söogefen mad)en fottte, toar bab/in. $afür aber

regnete ^Friebric|| immer nodj auf bie 3Hebiatifterung ber ganj Aleinen unb

baburd) auf einigen 3unwa)S. ®u4> baS erroieS fid) als ©elbfttäufdjung.

„$>ie ^roteltion," fc&reibt 2öin|jingerobe, „toelt&e bie dürften Don £)oljen-

joflern Don feiten ^ßreujjenS genicfeen, unb ber in ftranlfurt gefd)loffene Vertrag

über ib> ©ouDeränität fteflen fid) als große ^inbernijfe itjrer «Dtebiatifierung

entgegen. $aS erflärte mir aud) ber öiierretdjifdje SBeDoOmädjtigte £err

ü. SMnber. 3d) autioortete: $ie #ob>njoClernlänber werben bemfelben ©d)idfale

berfallen wie Äeuß, Sippe, SBalbed u.
f. f. unb bajj man auf Öott unb ben

gefunben Sinn beS ßongrejfeS hoffen müffe, bamit bod) enblid) einmal mit

aüen biefen fleinen ©ouberänitäten ein <5nbe gemalt werbe, cufantöes par

la venalite" de Mr. de St Foy et Comp, et egalement vexatoires pour

leurs sujets que pour leurs voisins. — Hartenberg behauptet, bie ©ou«

Deränität Don 9teu&, SEBalbed, tfippe u.
f. f. fei uod) nid)t fid)ergefteflt ; in

biefer Steide nannte er aber bie #of>en$oflemlanbe nidjt."

SRandje $inbernijfe, fügt ber 33erid)t bei, fielen bem guten QtinDcrneljmen

ber 9Jläd)te entgegen; fo beanfprudje Greußen DreSben unb 3)lainj unb burd>

freuje roiebcr bie Verlangen Don Cefterreid) unb Sägern. — Ob man $)eutfd)»

lanb in 9iorb unb ©üb jmifdjen Greußen unb Oefterreid) teilen fofle? Ober

eine SRepublif Don ©ouberänen o§ne Oberhaupt? — Äujjlanb moOe fid) nad)

allem nidjt an bie ©ptye fteflen. 9luf ber anbern ©eite fpred)c man baoon,

ßaifer frronj merbe als ^roteltor ber neuen beutfd>it ßonföberation auftreten.

SMefe Iefctere 3lnftd)t fprad) aud) ffönig ftriebrid) auS; ben nad)ften 2öeg-

rocifer für bie auf bie 3utunft gerichteten ©ebanfen gab eben bie ftramme im

9tyeinbunb erhaltene <Srjiel)ung ab. Elan baajte fid) bie 3ulunft £eutfd>

lanbS lebiglid) junädjft aud) als 9t f) ein b unb, nur mit einem anbern ^ro-

tettor unb moinöglid) mit Vergrößerung ber $auptflaaten beS SöunbeS. —
3n 2ni'tnd)en, fd)reibt griebrid) feinem ©efanbten, habe man biefer Sage baS

©d)aufpiri „ftürftengröjje" gegeben, in meinem ftriebrid) Don Oejikrreid) burd)

2llbred)l oon Vanern jum 93erjid)t auf baS 9ieid) gelungen roirb; ba b,abe

ber öfterieid)ifd)e ©efdjäftsträger mit ©eräufefc baS f)auS Derlaffen.

w$ie $)Öb^e ber Popularität AlejanberS," fäb>t SBin^ingerobe ju melben

f fif»«t, «ul km 8ofl»r b*t SrtbünMni 1814 an» 1815. J7

L
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fort, „fäeint mir i^rer Dauer Eintrag ju tljun." Der ruffif^e flaifer werbe

jefct tyauptfädjlid) burcb ütaflebranb beeinflußt. Wogegen fdt)eine fid) baS ber»

trauliche Verhältnis jroifdjen SRetternicb unb 9leffelrobe ju beuninbern. „Aber

bei ber Unfäljigfett ReffelrobeS, allem ju marfd)ieren, fällt er jefct in bie #änbc

bon Jaflebranb, ber auf biefem SBege einen bebeutenben Einfluß auf bie Gint*

fd)lttjfe ber alliierten 9Rä(&te übt. — Die Söebrofjung buret) Napoleon fällt ja

jefct weg, unb ber fran^öfifebe £of i|t für bie beutfdjen dürften ftets eine 3""

flucht gewefen bor ben Hnfeinbungen burd) bie 9tod>folger ÄarlS V. SDoOie

man jefct aber fiaj Mebranb nähern, fo müßte man baS feljr gefajidt mac&en,

um niajt gegen ben germanifdjen Patriotismus anjuftoßen."

Die Unna^barfeit ber grands faiseurs ftelle bie ©ebulb, biefe §aupt-

tugenb ber Diplomaten, auf bie tjärtefte ^robe. 2lm beften märe eS fd&on,

ber flönig mürbe perfönlicr) nad& $aris tommen. — Der ©roßfcrjog bon

23aben aber unb ber ßrbgroßljerjog bon Darmftabt fajeinen bon ir)rer Auf-

nahme hier ni$t fehr entjüdt ju fein. „Unfer Äronprinj ift bom Äaifer

granj fel)r freunblid> empfangen morben, fajeint aber geringe Hoffnung ju

haben." — Die Rüdforberung oon Wömpelgarb fcheine Scbmierigteiteu 511 be-

gegnen. — Vom 16. 9)tai berietet SBinfcingerobe nach einer Wubienj bei

SWettcrmir)

:

„TOömpelgarb ftheint berloren ju fein. 911S Ort beS ÄongreffeS ift

befmitiü SCöien beßimmt; unmittelbar, wenn bie Monarchen aus (Snglanb

jurüdfommen, fofl es angeben. Auf Vergrößerung ift feine Hoffnung
mehr;') ^öajften§ werben einige Ffeine dürften mebiatifiert werben. " Umfonft

habe er in feiner 9(ubienj barauf ^ingemiefen, baß man bie mittleren ÜRäc^te

ftärfer mad&en müffe. Die ^rage wegen dolens unb Saasens befdjäftige bie

Kabinette lebhaft; aus Wainj folle eine „teutfaje VunbeSfellung" gemacht

werben, berwaltet im tarnen unb bemadjt burd) bie Gruppen de la future

fedeYation germanique! — ^falj unb 3weibrüden werben bon Vanern

geforbert, aber baS bertraulithe Verhältnis jwifchen Vabern unb Cefterreich

beginne ftaj fer)r $11 lodern. —
ftür bie ©emüter ber Deutfa>n jeuer Sage unb langer 3aljre nadfcljer

lag ein geheimer 3auber in bem SBorte „95er f äff ung"; aöeS ©ute, alles,

was man feiger entbehrte, glaubte man in biefem Saute jufammenfaffen ju

bürfen. Defto bebroljlicher aber erfdjien ben Regierungen alles ©prea^en unb

©abreiben über Verfaffung, alles ©treben banad). Sür beibe, für Regierte wie

für Regtercnbe, oerbanb ftaj mit bem Söorte noö) ein weiter, unbestimmter Sinn.

») 6« flimmt bat überein mit einer Bemerfunß in ber banbföriftlig im £auSara)tü

oorbanbenen txpositiou des relations politiquea en 1813 et 1811: ,UMit bem ^rieben

t>on $ari* tarn bie (SrfUrung bon 9Retterniä) gerauft : bafe eine Cergröfeerunfl SÖÜriiemberflS

tseoer in ber V6ß$t no$ im 3ntereffe Cefterreid>8 liege."
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„Eon bem, maS mir 6m. mal mitteilt über ben öffentlichen ©eift in

^eutfa^Ianb," fdjreibt ©injjingcrobe Dom 12. 9)?ai, „t>on bem $at man ^ter

feine Slfjmmg. Uni |o rncbr aber foflte man bie Regierungen fiärten unb fid)

nidjt leiten laffen bon f#le#toerftanbenem ^ilantyropiSmuS unb Don ber

©djmärmerct ä 1a maniere du siecle für Rationalbertretungen unb 93er«

faffungen. Solare 3u9ef^nDmff* toären berjei&lid) in 3*rt*n langer Rufje.

Wber je&t. roo Rebolutionen mieber broljen, je&t müffe man bie Söölfer leiten

unb nidjt biefc fid) felbft überladen."

Sdjon früher, in SBafel, ju Tinfang beS 3atj>re§ 1814, Ijabe er bem

dürften Wettcrnitt) auSeinanbergefefct , mie feljr bie innere Rulje ber beutfdjen

Staaten bebror)t fei burdj ben ©ebanfen an bie Einigung ber beutf$en
Nation; „mit lautem ©efdjrei berlangt fte ber britte ©tanb; eine ^flutt) oon

S5rofcf}üren, mit benen Eeutfc&lanb fiberfa^memmt ift, prebigt fie öffentliä) unb

fjat fajon einen Seil beS WbelS unb meljr als einen üon ben gürften Derfüt)rt."

„Unb fo wirb eS fommen," fö&rt jefet SBin&ingetobe am 14. Wai 1814

fort; „eS ift gar fein 3meifel, baß bie oier großen 2Wäd)te allen unter ifjrem

(Sinflufj fleljcnben Regierungen bie SBerpflic&tung auflegen werben, bem Mnftofc

beS 3eitgeifte§ ju folgen, ben ©runbfäfcen RapoleonS untreu ju merben, um
jurüdjufeljren §u Denjenigen, melfle man liberale nennt; mit Einern SBort,

um Rationalbertretungen unb üerfaffungen ju geben, ftür (Snglanb ift eS

gleiaigültig unb mirb bie 3o()l ber Radjaljmer bermeljren
; Rufclanb wirb barauf

befielen aus ©eleljrigfeit gegen bie fieberen beS 8al)arpe, Cefterreidj im Snter«

effe ber 9JHnifier Stabion unb anberer unb Greußen wirb baju fortgerijfen

burd) ben 3iafobinismuS , ber bis ins fgl. Äabinett gebrungen ift." — 2>urd)

bie Herren fia^arpe, ©tein unb &omp. feien bie ©elfter alle angefüllt mit ^ßro»

jelten über 93erfaffungen, Repräsentanten u. f. f.

S5om 22. 9)iai berietet ber ©efanbte: „93on fünftigen ^riebenSftipu-

lationen mirb einiges befannt unb erregt bie Unjufrieben^eit ber granjofen,

roeldje ben Rljein als ©renje oerlangen unb iljn burd» neuen Jftieg gewinnen

»ollen et se replacer dans cette attitude victorieuse, dont la nation

avait contractee la douce habitude. S)ie Regierung mirb fajmer

ttyun, menn mir fort finb, um nic&t bur# bie alten Golbaten in

einen neuen ffrieg fortgeriffen ju merben. Rur mentge Stimmen raten

jur 93efonnenb>it unb marnen, baß man fonft au# noeb Slfajj unb Söllingen

berlieren lönnte."

lieber bie ©eljeimljaltung aller Vorgänge in ^ariS ben Heineren Üttädjten

gegenüber befebroert fi# Äönig 5"ebria^ lebhaft. Rur auf 3*'lungen fei man

angemiefen. „93onaparte in ber Srunfenljeit feines Ruhmes Ijat gegenüber

feinen 3Jcrbünbeten nidbt folgen Langel an formen an ben Sag gelegt. 2>ie

grieben§fd)lüffe oon ^ßreftburg, iiifit, SBien ftnb 5Rir birect bon ifjm angezeigt

morben." — Raa? ber Wrt unb Seife übrigens, mie fub ber flaifer bon Rufj«
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lanb auSgebrüdt fabt, bürfe man immer noch auf eine Vergrößerung be§

Staates ljoffen.

Am 30. ÜKai 1814 enbliä) würben bie Urluuben jum ^rieben oon
s£ariS unterzeichnet. (SS mar ein Vertrag beS ganzen Qsuroba, in meinem

fidj bie Teilnehmer oerpflichteten, alle Sorgfalt bafür anjumenben, bafe unter

{amtlichen Staaten (hiropaS bie 3tuhe erhalten werbe. 3u9^i^ würben bie

Jpauptumrijfe für bie ©renjen unb bie Wadjtoerteilung gefdjaffen ; am beutlithflen

für ofranfreiä), befjen Abgrenzung feft abgcjtedt erfaßten unter großmütiger 3U>
bifligung eines ©ebietSjumachfeS bei Canbau, an ber Saar unb einigen anberen

fünften. — „3m Verlauf zweier SHonate werben aOe au bem gegenwärtigen

Ärieg beteiligten Wächte SSeboHmächtigte nac$ Sien fenben, um auf einem

allgeineinen tfongreffe biejenigen Abmachungen ju treffen, welche bie SBejiimmungen

beS gegenwärtigen Vertrag« beroollfiänbigen foflen."

$em ßongrefi blieb oorbehalten: bie bis jetjt nur ungefähr angebeutete

Abgrenzung ber Weberlanbe, SarbtnienS, OefterreichS in Oberitalien, ber Neu-

bau Greußen*, bie Verteilung ber beutfchen Sauber auf bem Unten iHljeinufer.

Vis jur enbgültigen Regelung foflte Greußen baS feitb>rige ©rofcherzogtum

58erg unb bie Sanbe zwijchen Wofel unb Waas berwalten, gemeinfchaftlich mit

Cefterreich bie S'fiung Wainz befefoen, mährenb Oejterreiaj unb SBauern bie

Sanbfireden jwifä^en ber Wofel unb ber elfäffifajcn ©renje befe|t gelten;

SDürjburg unb Afchaffenburg gingen an 33at)ern über gegen Abtretung bon

Tirol. Unter ber 3tntralberwaltung berblieben a(fo nur noch baS ßönigreich

Saufen unb einige Heinere ©ebiete. SBegen ber 3u(unft oon Salzburg, beS

3nn» unb #auSrudoiertel$ einigte ftch Oefterreiä) mit Sauern bahin. bafj

©ebietsteile auf bem Iinten Wb^einufer an Samern (ommen foQten gegen lieber«

laffung beS Saljburgifdb,en unb benachbarten ©ebieteS an Oefterreidj.

So war t)ier noch nichts 5e f*e3 dcfc^affen weber auf bem liniert 9tyein>

ufer, noch in Saufen, noch in Salzburg; anbereS war ebenfo (oder unb

claflifaj beftimmt: bie unabhängige Schwei) fofle fortfahren, fich felbft ju

regieren; 3talien, mit Ausnahme ber an Oefterreich fatlenben Sänber, wirb

au8 unabhängigen Staaten bef!et)en ; bie Staaten DeutfdjlanbS foflen

unabhängig unb burch ein föberatioeS SSanb oerlnüpft fein.

Auf biefe ftriebenSbebingungen h»u liefe fid) tfönig ^riebirtc^ auS Stutt-

gart fo bernehmen: ,,©anj recht, eS fotl nicht mehr im belieben eines (Sinzeinen

ftchen, ben 5r'<°«n ju ftören. demzufolge müjfen bie mächtigen beutfehen

dürften (es feheint unmöglich, babei aQe biefe (leinen Sefifcer jujulaffen. welche

im ©runbe nichts finb als des seigneurs terriers) unter fich eine Union

bilben, einen föberatiöen SBunb in ber Art bon bem, ber unter bem Warnen

Jürftenbunb begannt ift 1783 unb 1785, welcher, ohne bie Stechte ber Souberäne

ju bemichten, boch bie innere 9tuhc gewährleistete unb bie Streitträfte fammelte

gegen jeben Angreifer, mochte biejer bon aujjen ober oon innen (ommen. $a&
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ift es, was ben Bebiirfniffen ber beulten ©ouoeräne entfprid&t unb ebenfo

ber wahren ^olitif ber großen Wächte.

„SBenn eine 9Jtadjt ibjen erhabenen tarnen an bie ©ptye biefer Union

fefcen mürbe, [o müfcte baburdj bie (Sjiftenj an ftefHgfeit ungemein geroinnen.

— La Suisse coutinuera de se gouverncr par Elle meine. — SBarum

biefem SBolfe ein 9ce$t einräumen, baS man brn anerlannten Souüeränen

:£eutfdjlanb§ bermeigert? — L'Italie hors des limites, <|ui reviendront ä

l'Autriche. sera composee d'dtats souveraiusV — 2Benn Italien fo be«

fteb>n fann, marum foflte es $eutfö)Ianb niöjt aueb, fönnen?"

60 bermoc&te eigentlich nur ftranfreitf mit ©enugtyuung auf baS ftriebenS-

wert bom 30. TOai ju bliden ; nur für granfreiö) gefialtete fi<& ber ftriebenS«

f^luß ju einem außerorbentli* vorteilhaften ©efdtfft um fo me$r, als burd)

bie ©ro&mut ber fremben <Dläd)te unb auf energifdjeS Verlangen beS ruffift&en

ßaiferS, bem [\d> enbti* aud> Greußen fügen mufcte, jeber tfriegstofienerfafc,

jebe Bereinigung früherer $krbinblid)feiten , aud) bie 9tüdgabe ber geraubleu

ftunßföäjp mit roenigen MuSnaljmen ben neuen ^freunben, roeldje je£t mit im

State ber ©roßen fafcen, erlaffen blieb, als man auf jebe ftriebenSgarantie,

auf jebe Jöefefcung franjöfiidjen ©ebietS uerjif&tete.

9iid>t oljnc ©eforgniS blidte ber größte Steil ber beutfdjen dürften in bie

3ufunft : bie Srage roegen 63ebiet8jumad)feS fdjicn einer nidjt günftigen Söfung

entgegenjuge^en
; bafür brofjten Berfa ff

ungen als Befdjrünfung ber abfoluten

ÄegierungSgewalt unb ein ade beutfdjen Staaten umfaffenbeS göberationS-

fuftem, alfo eine auffia)tfüljrenbe Beljörbe. 3)a8 alles lonnte red&t un«

bequem merben unb entfprad^ feineSmegS bem ©ebanfenfreis ber Äljeinbunb«

gemüter. 3uocm ^Ku&en noaj ganj unfertig unb Bauern im laufajb,anbei

mit Ceflerrei^ begriffen.

9lod) mar ber triebe nid)t geftfcloffen, als flönig ftriebria) bur$ Orbre

00m 2. bem ©eneral Weuffer aufgab, mit allen Mitteln, bei jeber ©elegen«

b,eit banacb, ju trauten, baß ber ßinlagerung frember Gruppen, öfterreidnfäer

unb ruffifö^er, im flönigreid) 2Bürttemberg, ber 9lnljäufung uon Spitälern, ein

@nbe gemadjt werbe. @r märe unroürbig, fügt ber flönig bei, ber Anmalt

(avocat) feiner Untertanen ju fein, menn er ntd)t mit allen Wirtein biefe

Seiben abmenben mürbe, „biefe alle Mafien überfteigenben Saften, womit Unfer

tKetd) unb Unfere Untertanen fortroätyrenb unb jroar unter ben gegenwärtigen

llmftänbcn oljne alle Wotb, unb 3^ed bis ju gänjlitfer Srfd)Öpfung unb totalem

tRuin gebrüdt werben."

Sßknn man naü) bem ^rieben als eine Bürgfdjaft für Slufreo^terljaltung

beSfelben Gruppen bereit galten wolle, fo folle man biefe bo4 auf franjöftfd>em

Boben poftieren ober in ber Sdjweij, bie fid) ganj beljagliaj finbe unb bodj
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nid)t8 geleitet §abe. ©olcf>e Gruppen ins Äönigreid) ju legen, &abe bod) nur

ben Qmtd wifltttrlid)er Cuälerei. — „<Se. (gl. ÜJlaj. im ©efüljl ber ftrengen

iRec&fnfdjaft , bie «Sie über bie (Erfüllung 3&rer 9tegentenpflid)ten (Sott unb

3§rem 93olte fdjulbig ftnb, werben fid) gegen jebe SJlajjregel auflehnen, rocldjc

ben 3uftanb ber lleberfpannung oerlängern lönnte."

3n8befonbere fo0e ©eneral Weuffer barauf bringen, baß bie nod) in

Württemberg befinblid)en fremben Spitäler ebafuiert werben. 93om 19. *Dtai

fd)rieb nod) weiter ber ßönig: „2öa§ bie Don ber fogenannten Spital-

tominiffion Derfudjte Vifitation ber im flönigreid) befinblidjen Spitäler be-

trifft, fo finb bie Äommiffare nid)t allein beSWegen abgeroiefen roorben, weil i&r

©efuä) unfd)idlid) Dorgetragen mar, fonbern weil Se. !gl. 2Raj. gleid) anfangs

ertlärt $aben, bafc 2Wer$öd)ftbiefelben in benen im ßönigreid) auf eigene ßoften

angelegten Spitälern nie leine (Sinmifdmng nod) §inftd)t ber SolmS-fiaubad)-

fd)en 3nfcnbanj geftatten würben, aud) im tfönigreid) nur tönigl. Wiiitär»

fpitäler, bie Wiemanb nid)t§ angeben, faiferl. öfterreid)ifd)e , bie i$re eigene

Verpflegung Ijaben, unb f aif. ruffifdje, meld)e ebenfalls beftimmt ertlärt fcaben,

(eine Solm8-2aubad)ifd)e 6inmifd)ung geftatten ju wollen, ftd) befinben. SBornact)

ber Generalmajor 3eb*n, ber eine foldje 3nfpection öerfudjen wollte, ju be-

treiben $at."

$)ie 3<?ntralöerwaltung Steins war «3 inSbefonbere, weldjer ßönig §riebrid)

mit aller 2eibenfd}aftlid)(eit gegeuübertrat. $a§ war eben bie Veljörbe,

bie er Don jeljer fürdjtete, eine VunbeSbeljörbe , beftimmt, Wuffic&t ju führen

unb eine gewiffe (Siufjeitlicbfrit unb ©leid)förmig(eit innerhalb aller beutfdjen

Staaten ju fd)affen. 5)aS rod) nad) @int)eit, nad) (Singriff in bie SouoeränitätS-

rechte. S)arum mu&te gerabe biefe $inrid)tung nad) ftriebrid)* Vorftellungen

auf baS t}eftigfie bcfdmpft werben.

6in SRitglieb ber unter ftü&rung beS ©rafen öon Solm§-2aubad) burd)

bie 3entraloerwaltung in ftranffurt abgeorbneten Sajarett-SnfpijierungStom»

miffton, bie fid) jum Sdjrerfen ßönig ftriebrid)* oberfte ^ofpitalpolijeibefjörbe

für $eutfd)lanb nannte, ber Sieutenant $orom, erjä&lt, l

) mit weld)en Vor-

urteilen ße in Württemberg unb SBaoern empfangen worben feien, wie bei bem

$errfd)enben SlbfperrungSfoftem in biefen Staaten jeber Sinblid Dfrroeljrt morben

fei, wie man aud) beim preujjifd)en unb ruffifdjen ©efanbten (eine Unterftüfcung

>) Toto», Stiebtet auS ben 3ab,ren 1813—1820. firipjtg 1843. I. 51. 64. 68 ff.

85—88. — 9emertenStsert ift, wie £oron>, ein gefönätuger SiUdjttgtbuer. bie beiben Sie«

gterungen von Samern unb SBUrttemberg bonapartiftijdjer Hinneigung befc^ulbigt. 3ebeS

3ufleb>en gegen bie Anfänge beulfa}er Cin&ett galt eben ben Patrioten für ein fcnjeidjtn

bonabortifiif^er ftreunbftbafi. Um bie bei ben Äegierenben weit Verbreitete InftcbJ ju er-

fennen: »eber beutfef) nod) bouajnirtiftijd) , fonbern einjig auf bie eigene Souveränität unb

ben eigenen SRa^tbereid) bebaut, bafür fefjlle ben 3>eutf$tUntlern baS Unterfd)eibung<>

bermbgen.
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gefunben tjabe. $)ie aus babifdjen Spitälern ßoaluicrtcn feien in Kottweil

ittcr^t aufgenommen roorben ; er felbft fei faum bem Aisperg entgangen unb fei

im £)oftl>eater in Stuttgart perfönlidjen SInfeinbungen ausgefegt geroefen. ©raf

Solms habe fid) in au&erorbentltdj peinlidjer Sage befunben. 2>od^ fei immer*

I)in burd) ben ftnftop bie 91ufmertfamleit auf bie Spitäler gelentt roorben, „fo

bafj manche roürttembergifche Spitäler batb unter bie befferett in Sfceutfcblanb

gejählt roerben tonnten."

tttm 15. 9Jtai fdjon t)atte ber 9tüdmarfch ber Struppen aus

ftrant reich begonnen. Wicht ein mann foOte innerhalb ber ©renjen tJranf-

reichs oerbleiben. $)ic tKujfen jogen boflftänbig nach #aufe, bie Gnglänber

ebenfalls; bie Cefterreicher richteten fieb in Oberitalien ein, gelten einen

febroachen Soften in fle&l, befehlen gemeinfebaftlich mit ben Greußen bie gefiung

SJlainj unb behielten auf bem Iinlen »^einufer noch etwa lOOOO ÜJiann; in

gleicher 3ahl flanben r)ier auf bem regten Wofelufer bie JBapern. $>aS Öänber-

gebiet jiütfdjen SRofel unb Waai befejjten bie ^reu&en ; baS StrmeecorpS flleift

mürbe hi«h*r oerlegt mit bem Sijj beS ÖeneraltommanboS in Staden. Ulk

fibrigen Struppen jogen nach #aufe unb würben auf ben griebenSfufe gefefct.

3n Württemberg mar ein allgemeines flirdjenbanffeft am 11. Wpril ge-

halten roorben; Dom 13. 3uni ab langten bie einzelnen Staffeln ber »ürt*

tembergifdjen ftelbbibifion, uachbem ftcb ber JBerbanb beS IV. 9lrmeecorpS auf*

ijelöjt r)atte, in ber ipeimat an, überall empfangen mit ben ©efüljlen beS XanfeS

unb ber JBefriebigung über bie enblicb ertämpfte 9tuhe. Cängfi mar ber Canb*

fturm aufgelöft roorben, unb niemanb jroeifelte, baß eine ^eriobe gebeijjlid^jften

f^riebenS bem ÄriegSgetümmel folgen roerbe.

SDaS unfertig fei, baS fönte ber nach SBien entbotene ßongreg boflenbS

orbnen unb feftflellen, unb einftroeilen flanben ja bie Greußen auf ber SDac^t

in Slawen unb beffen Umgebung; Cefterreicher in 9Hainj, mit ben Stovern

an ber Etofel unb in ber ^falj. Sübbeutf^lanb freilich fanb fi<h nur gebedt

bureb bie gänzlich oerfallenen Serie Don Äe$l, in benen ein einjigeS öfter*

rei$ifa>S SBataiflon unter bem ©eneral ißolfmann flanb. Um bie $or)en ufer

ber 3nfel Glba treujten bie englifchen Fregatten. 3n ftranlreich fuebte fich

baS Königtum einjuriebten. £>icr roie überall teerten bie Regimenter auf ben

griebenSfujj jurüd; bie »eiteren ^ntereffen beS SourbonentumS gebaute ber

Center ber franjöftfcten Sßolitif auf bem Äongreffe in SBien malzunehmen

inSbefonbere bureb Stellungnahme gegen biejenige Wacht, roeldje ben nationalen

©egenfafc $u gfrantreieb am febärfften betonte, — gegen Sßreujjen.

So ffanben am Ä^ein entlang oon Het)l bis tföln unb auf bem linfen

Ufer üon SHainj bis ^aa^en fauin 40 000 9)tonn : ^reujjen, Cefterreicher unb

5)ab,em.

$>ie glänjenben Hauptquartiere in ^ariS unb St. Gloub löfien fich auf,

unb bie Monarchen fagten ihrem neuen, ob beS unoermuteten ©IfidS nicht
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wenig aufgcbla jenen, Kollegen in ben Alliierten Sebewoht. %zofy ber mannigfach

aufeinanber pla$enben ©egenfäfce ber Diplomaten fjatten bocr) Aleranber, ftranj

unb ftriebricb SDilhelm jmei Neonate lang einträchtig $of in ^aris gehalten;

je&t trennten fie fich unb eilten ben fyeimif$en Äefibenjftäbten ju, triumphieren«

ben ©iegereinjug bort ju t)a(ten.

Kaifer ftranj oerlicB ^ariS am 2. Sunt, um ohne weiteren Aufenthalt

nach Sßien ju reifen. Die beiben anberen Wonarchen aber folgten einer Gin«

labung beS ^rinjregenten Don Snglanb nach 2onbon. An fie fchloffen fich bie

leitenben Staatsmänner unb einjelne Don ben Heerführern an, fo namentlich

Kronprinz griebrich 9Q3i I r>elm Don Söürttemberg unb Blücher. Ter

lefctere mar eine 3fWang unpäßlich gemefen, nun hatte er feine alte ftüftigfeit

wieber gewonnen unb wujjte, bajj er ber Wann beS englifchen Bolfs fei unb

ba| feine Sieben, worin bie BaterlanbSliebe unb bie Befreiung Dom Drue! beS

Sorannen ben £>auptftoff bilbeten, einen günftigen Eingang finben. Blücher

hatte ftcb baran gewöhnt, bei größeren Berfammlungen öffentlich ju fprechen,

unb h«lt feine Seben mit fo Diel AuSbrud, ba| fie ihre SBirfung nicht Der»

fehlten. ')

Söarum ©neifenau ft«h nicht bem ©ange nach Bonbon anfcblofi, erjählt

er und felbft:
2
) „Qinmal war ich über ben ©ang, ben bie Tinge in ^JariS

genommen hatten, fehr unjufrieben. 3<h fahr bo& ftatt einer ebleren ^olitif

bie alten fünfte einer argliftigen Diplomatie wieber in ©ang gelommen waren

;

bann ^abe ich eine entfehiebene Abneigung gegen grofje ffrefle, unb ich mußte

fiele Wahljfiten, Affembleen unb Bade Dor mir fet)en.*

Der württembergifche ©efanbte, ©raf Süin&ingerobt, fchlofj |*ich auf eine

priöate Sinlabung h«" bem ©efolge beS KaiferS Aleranber an unb berichtet

aus Conbon ben 4. 3uni: „Der Kronprinz ift auch fytx, aber er ifi nicht

jufrieben mit ben ^ßerfonen, bie er über unfere Angelegenheiten gefprochen hol.

Den ^rinjregenten unb feine Winifter hat er ju feinem grftaunen fehr gleich-

gültig unb wenig unterrichtet über bie beutfehen Dinge gefunben." Die guten

Beziehungen aber, welche ft<h jwifchen bem Kronprinzen unb ber ©rof;-

fürftin Katharina angefnüpft hoben, feien ber wahre @rfolg ber Öonboner

Steife unb Dieloerfprechenb wegen beS großen SinfluffeS, welchen bie Sdjwefter

auf ben Kaifer Aleranber ausübe, ©raf Berolbingen, ber württembergifche

©efanbte in fionbon, hatte fdjon früher gemelbet: „So oft ich ber ©rofefürftin

Katharina begegne
, erfunbigt fie fich bei mir nach ber Jpieihertunft beS Kron-

prinzen."

2Bir haben oben (S. 70) gefehen, wie ©rofefürftin Katharina, bie Der-

witwete ^erjogin oon Clbenburg, fich Zu Anfang beS 3ahteS 1814 in Schaff*

meinem 2tbtn :c. 197.

*) $tfy$tlbrü<f, ©ntiftnau :t. IV. 838.
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Raufen auffielt unb fyer 9efu$ Don iljrem 33ruber aus Safel erhielt. 5Balb

borauf reifte fie über Stuttgart, wo fie ifyren Cljeim, ben flönig griebrid),

befaßte, nad) Clbenburg. 3m ^fübjaljr fefete fic tr)re SReife untb ^oflanb fort

unb befanb ftdt) nun bis jmn 22. ^uni in Conbon, wo bie Sanbe mit

iljrem Setter, bem ßronprinjen Don Württemberg , Inüpften, meldje mit bcm

Söeginn beS 3aljreS 1816 in Petersburg jur Beirat führten. Von Conbon

ging bie ©rojjfürftin am 22. 3uni junädjft in bie böljmi|'djen Säber unb

barauf mit iljrer ©djmefter *Dlax\a ^aulowna nad) SSien, wo fie Derblieb über

bie ganje $)auer beS ÄongreffeS. 3)er Sommer 1815 finbet fie wieber in

Stuttgart, unb im September beSfelben 3aljre8 in ftrantfurt am Wain erhielt

Äronprinj griebrid) 3Bilr)elm baS 3awort. ')

6in g(üdlid)er ©ebanfe war eS Don bem ^rinjregenten nt#t gewefen,

ftd) ©äfle eingaben unb üor i^nen unb bem englifdjen Volte feine Doaenbete

Grbärmlidjteit unb bie gänjlid) zerrütteten Verljältniffe ber englifdjen ÄönigS»

familie ju aeigen. $ie ©eringfd&äfcung, mit melajer baS Volt feinem Derart,

liefen Veberrfdjer entgegentrat, erfüllte bie frembeu Wonarajen mit ©tauneu

unb Slbfcbeu gegen iljren ©aftgeber. 9(1* bollenbs Äaifer Hlejanber Don

Völferbeglüdung ju fpredjen begann, ba jog er fiö) ben ganzen Jpaß beS eng-

Iifdjen WbelS, ber nid)tS als ßnedjtung tannte, ju. TO urlräftiger Begeiferung

aber fatjen ftd) Don feiten beS englifdjen Voltes überall ber alte ^elbmatfdjall

Stüter, ber #ofafenl)etman ^latoff unb anbere flriegSmänner gefeiert.

„Bei bem (Sinjug VlüdjerS, " ftbreibt ber ©efanbte, „überftieg baS ©c»

bräng unb baS ipurrarufen aOen ©tauben; er mußte fidj ju mieberljolten

Walen jeigen unb ift anertannt ber Siebling beS Voltes."

3n feinen Berieten fagt Wintyingerobe : 3)er Trubel Don heften, $txt*

monien unb 3"ftKUungen aller 9lrt fei fo groß, bajj er nid^t ju ©efdjäften

tommen lönne. ©ein $mtd fei. bem englifdjen Winifler (er meint $auptfäd)lid)

ben ©rafen SDlünfter, ben englifdjen Winifter für $annooer) ans #erj ju

legen, baß er in Wien eintrete für bie Unabljängigteit unb Vergrößerung

Württembergs. — Vom 21. 3uni fdjreibt Winfcingerobe : „OTetterniib, ift etwas

milber geworben in ber ftrage ber ©ebietSDergröjjerung für Württemberg. 6r

wäre am Gnbe, wenn 9tuf?lanb nidjt bajwifdjentrete, geneigt, feine 3uftimmung

$u geben, baß ber babifc^e £>of ju einem Seil auf baS (inte Ufer beS 9tljeinS

Derfetyt werbe, woburd) bie Wünfdje 6w. 9Haj. besänftigt würben." Sie alten

öfterreidnfdjen ©ebiete in ©übbeutfdjlanb Ijätten Deputationen abgeben laffen

mit ber Sitte, fie mödjten unter öfterreidnftfjen Scepter jurücftetjren unb An-

teil befommen an ber SBofjltljat ber Vantojettel. - Wegen dolens feien JRuß«

(anb unb Cefterreidj anSeinanber gelommen. — 9lud) fpredje man baoon,

') Werfte, «otbarina $aulot»na, flönigin von ©üritemberfl. ßtuttgott 1889.

€. 61 if.
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baS beutidjc Canb fotle in fieben Greife jerlegt »erben; als ÄreiSbircftoren

feien Ceflerrei*, Greußen, Sapern, Württemberg, §annooer beftimmt. (SJraf

Winfter wolle au* bie 8*meij unb bie Wieberlanbe in bcn ©unb aufnehmen,

fteffelrobe füge t|inju : ot)ne Ceflerrei* unb Greußen fei jebenfaflS ein beutf*er

SBunb ni*t bentbar; benn ot)ne biefe beiben Staaten mürbe er früher ober

fpäter eine SJeute 5rantrei*8 werben.

Gaftlereagh $abe if>m anbertraut, fagt Söinfcingerobe, er »erbe perfönli*

na* SBien gehen, unb b^abe au* Sallcgranb beranlaßt, ft* anjuf*ließen

;

Gaftlereagh ergebe bie SBerbienfie ber Söürttemberger bis in bcn £iminel, ma*e

au* allerlei füße 9Jerfpre*ungen ; betaillterte, pofttioe 5Berpfli*tungen aber habe

er bemtieben. SJletterni* b^abe geäußert, erfl im Cftober werbe ber Äongreß

in 2öien eröffnet. — 3n mannen Äreifen werbe flaifer Hierüber mit SRiß«

trauen betrautet ; „namentlich ber au* in fionbon anwefenbe bat)erif*e ifron-

prinj, beffen Klugheit nidt)t feiner ©utartigfeit glei*tommt, ftimmt in ben

GhoruS gegen ben rufftfajen flaifer ein, man fotle fi* ni*t beugen oor biefem

Napoleon beS Horbens."

3Kit rüljrenben SJorfteQungen oerfolgt ber mürttembergif*e Diplomat über»

allein bie Staatsmänner ber großen 2Rä*te; allen ^Regierungen , mit 9lu3-

nannte bon Ceflerrei* unb Greußen, müffe eS bo* wifltommen fein, $ier am

Oberrhein ein ftarfeS SBoflmert gegen ^ranfrei* ju f*affcn, unb baS tönne

nur Württemberg fein, baS im abgelaufenen $elbjug fo große 9lnflrengungcn

gema*t. w *Rur biefe Untertjanblungen galten mi* jurüd," fügt SBinfcingerobe

bei, „fonft würbe i* f*ncfl fliegen aus biefer hö*ft ungaflli*en unb nur für

ben Kaufmann intereffanten Stabt, mel*e aber bo* baS Serbien!* r)at, baß

man in *r fein Saterlanb wieber f*äfcen lernt."

„9Han ift in gnglanb unjufrieben bamit," wirb bon Serolbingen na*

Stuttgart beri*tet, „baß jefct fo biele gnglänber it>t ©efo na* bem kontinent

tragen, ein anberer ©egenftanb, wel*er bie Patrioten wegen beS englif*en

9iationalmohljianbeS beforgt ma*t, ift baS Aufblühen ber ^fabriten auf bem

kontinent, befonberS in ^frantrei*, in ber S*wcij unb in Sa*fen, beren

ftabrifate an ©üte in berfelben Sßrogreffion junet)men, als bie englif*en ab-

genommen b^aben."

9DI it großenteils re*t wibrigen (Jinbrüden oerließen bie 9J?onar*en @ng«

(anb, feinen unwürbigen Regenten famt feiner erniebrigten Familie unb feine

jeber Mufflärung unjugängli*e , bon feubalen 9lnf*ouungen erfüllte regierenbe

Äafte.

9lm 7. Stugufl 30g griebri* 2öilt)elm in ^Berlin ein. Saft ein 3at)r war

cS t)er, baß bie {Berliner bem brohenben {Roden beS @ef*ü$bonner8 gelauf*t

blatten unb ängfili* na* bem S*afle re*neten, ob ber §einb fi* entferne,

ob er fi* ber Stabt Berlin nähere. $aS war am Nbenb beS 28. fluguji

gewefen, als man einen 3Warj* fübli* bon Söerlin, bei ©roßbeeren, fämpfte.
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93on jenem ©orgentage beS 23. Euguft an faüte immer ferner unb ferner

ber ttanonenbonner für bie Seroofmer ber preußischen ftauptftabt; erft bei

Dennewu), bann bei SBortenburg, bann bei Seipjig, unb enblicb in ben

Frühlingstagen 1814 Rotten bie preußifchen ßanonen Dom Montmartre ^ern6-

gebroht. — Unb jefct, am 7. Slugufl 1814, jog ber Jlönig an ber ©pifce ber

©arbe, ber Cinie unb ber fianbweljr in bie §auptflabt ein. 9US aber bie

^Berliner Sanbroeljr ftdc) jeigte, als it)re ©pifce aus ben fallen beS SBranben»

burger 2t)oreS, auf baS wieber bie SMttoria jurüdgebracht mar, l)K<wämarfcbierte,

um ben 2riumphjug bie Öinben entlang ju beginnen, ba liefen fiö) bie Waffen

nicht met)r galten : bie ^Bataillone brachen auSeinanber, bie grauen ftürjten

ben (Satten in bie Wrme, bie jungen trugen ben Tätern bie ©ewehre, unb

fo roogte ber ganje 3"8 bahin, bie S©et)rmänner ganj mit ihänjen überbedt,

©olbaten unb Bürger, Männer unb grauen bunt burcheinanber gewirbelt, recht

eigentlich ein 5ßolt in Baffen.

@o war alfo ber triebe gefchloffen nicht als eine Unterwerfung beS im

flampfe (Srlegenen, nicht als ein Vertrag jwifchen Siegern unb pflegten,

fonbern nur als eine SBerftänbigung jwifchen ben bier Großmächten unb ber

fünften ebenfalls als ©roßmacht wieber in ben RreiS ber gleichberechtigten

Kollegen eintretenben Macht. — 2Öie anberS war eS boch gewefen nach $ilfit

unb 2Bien, als ber Sieger ben Wiebergeworfenen ben £>alS berart jufcbnürte,

baß fie taum nod) ju atmen oermochten. 3U Sfrantreich aber fprach man jefct:

$a bift bu wieber, unb wir heben ebelmütig bich fogar größer gemacht, als bu

warft ; nichts oerlangen wir oon bir, Weber ÄriegSfojten noch Verausgabe beS

StaubeS.

$)ie fremben Mächte Rattert baS leicht fagen; fie felbft ftanben ftch gut

babei unb geigten ftch freigebig hauptfächlich auf Soften Greußens unb ber

beutfchen Sänber. So jogen fie jefct nach £>oufe, hoch befriebigt über ihr %f)ün

unb ben eigenen ßbflmut bemunbcrnb, gleich als hätten fie ©roßeS geleiftet

mit ber SBieberaufrichtung beS Königtums in 3fran!reich, mit ber Slnfchmiebung

beS Titanen an ben feiner #eimat unheimlich nahe gelegenen Seifen.

9cur wenige h<Q« Otogen fahen bie ganje ©efährlichfeit ber 2age, unb

2Btn|ingerobe fabreibt nach biefer {Richtung: „SDie Sitelleit unb Eigenliebe

ber franjöfifchen Station wirb ber gefährlichfle greinb ber 5Bourbonen

fein; benn ihre perfönlichen 6igenfduften unb ihre #errjchaft finb nicht geeignet,

bie militärifchc ©loire ju h^en, unb biefer ©loire gehört boch bie gange

©eifteSrichtung ber ©egenwart in granfreich an."

3unächft aber gingen bie SBege jum Kongreß nach SBien, um alles, was

noch unfertig, ju 6nbe ju führen, um alle Söiberfprüche jwifchcn ben ©roßen

untereinanber, jwifchen groß unb Hein auszugleichen.
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©o üielfa$ aud), burdj ©onberintereffen unb (Hegenfäfce getrennt, bie

fremben 5Räd)te mit iljren Üljätigteiten unb 33e(trebungen auöeinanber gingen,

in hinein führten i&re 933ege immer toieber jufammen, in bem forglidjen S3e»

mitten, bie beutfdjen Öünber unb ba§ neue ^reufjen nidjt aud ber bemütigcn

Stellung üon Sduifclingen IjerauSroad&fen ju laffen.

Unb barin finb bie Uniriffe öorgejeidjnet für ben ganjcn ©ang ber

(Befaßte ttnfereS 2anbe5 unb 5Bolle§ auf länger all ein I)albe3 ^aljtfcunbert,

bis mit bem 3a$re 1866 ber Umformung eintrat.
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pUn unii $ari$ 1814 un& 1815; iwlitifitje 3?er|udjff

®ljflten mti> ©trtiäufdfimjen.



I. mm 1814 un6 1815.

3>te große $efe!Tfd}aft ttttb bie $roften unter 0^-

]Da§ war bie Sage im #od)fommer 1814: am tRIjein entlang unb

auf bem Unten Ufer beS ©tromeS, b. f). aruifaVn bcm Strome felbft unb ber

franjöfif^en ©renje, f#mac&e JBefafcungen ber ^reufjen, Oefterreia)er unb

SBabcrn; bie $eere ber Serbünbeten in rafd>em £eimmarfcb begriffen; ^rant«

reich ganj ft«h felbft überlaffen unb befdjäftigt, au* bonapartifhfeben 93er-

hältniffen fich ^inüberjuretten in bourbonifebe. ©o lange, bis bureb ben

Äongrefi in 2Bien über bie beutfehen fianbe auf bem Iinfen JR^einufer, über

bie ^falj, bie ©ebiete an ber Stahe, ©aar, 9Jiofe( bis jur 3Raa§, enbgültig

Oerfügt fein mürbe, foflten fie in gemeinfdjaftlicher Cbhut bleiben.

fdjien, als menn ber 93efi$ bon Sftainj unb ber ^ßfalj noch ju heftigen

WuSeinanberfefoungen führen foOte, mährenb auf bem Unten Elofelufer ber

58efi£ftanb ?ßreu|jenS }e&t fdjon als fid&er angenommen mürbe. $5ie Monarchen

mit ihrem (Befolge maren in ir)re SRefibenjen jurfldgefehrt unb bodauf bamit

befebäftigt, bie $ulbigungen ber ©etreuen eutgegenjunehmen, bie ßnttäufetjung

ber Unjufriebenen ju befcbroidjtigen. „3)aS foü alfo unfer 2>eutfd)lanb fein?"

fragte man. „StaS Sanb mit ber jebem Ginfall offen fteljenben ©renje,

mit ber alten SMelregiererei ? Unb uns $at man bor 3al)r unb 2ag auf»

gerufen, für bie ©röjje unb Freiheit ber Nation, für ein einiges Stoterlanb ju

tämbfen?"

3n baS 3eug^auS ber Äebolution Ratten bie JRegierungen hineingegriffen,

um £err ju merben über bie unterbrüdenbe frembe ©eroalt; tjotje SBorte

hatte man felbft gemacht bon 93atertanb, bon Freiheit, (Sinigfeit unb ©rö&e.

ÜRan ^tte ruhig mit angefehen, roie bie ©änger be8 SBoHeS, feine geiftigen

Seiter, ein Seil ber treffe bie roeiteftgehenben Hoffnungen erregten. Unb

jefct mar man naib genug, ju bedangen, bajj alle Staffen mieber jurüd-

gefteflt werben in baSfelbe 3eughauS, auS bem man fie geholt; bafs alle bie»
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jenigen, welche bie 28affen getragen, ruhig nach $aufe gehen, ot)ne fich weiter

©ebanten ju machen über baS, was erfampft morben ift, unb über baS 3eu8*

haus, baS bie SBaffen hergegeben. — frür jefet war man freilich erfeböpft, man

mar mübe gemorben bis 511m Jobe, aber baS hatte man eben bod) erfahren,

baß bort in jenem 3euö^au5 2öaffen berborgen feien; man Dergas eS nie

mieber unb jetgte fich in ber ftolge fiets bereit, fic hwoorjuholen, auch gegen

ben SßiQen ber Regierungen.

3m ^rüf)iat)r 1813 hatte f^atn, ber unbebingte Anhänger Napoleons, bei

Betrachtung ber Erhebung Greußens gefragt: „künftig werben bie Regenten

ben Schein annehmen, burd) bie Stimmung ber Hölter jum Kriege fortgeriffen

511 fein; werben bie Könige aber auch £>erren biefer Wafcbinc bleiben, bie fte

bem Wrfenal ber Reoolution entliehen?" —
3e mehr aber ein unmittelbar befriebigenbeS Refultat beS ÄriegeS in

$eutfd)lanb fehlte, befto höhten Segen berfprach man fich bon ber #eil-

fraft ber 33er f af i'ungen. llnjähtige Entwürfe ju ftänbifchen Einrich-

tungen für ganj $eutfd)lanb fowohl als für jcbeS einzelne tfanb gingen im

l'aufe beS Sommers 1814 Don berufenen unb Unberufenen aus. 9lm

1. September 1814 erließ bie Regierung bon Raffau ein patent, moburch

biefem tfanbe eine ftänbifche SPerfaffung erteilt mürbe, unb Stein arbeitete feinen

Entwurf ber ©runblagen ju einer beutfehen BunbeSDerfaffung aus. ') Diefem

jufolge füllten bie beiben fterrfeber Don Cefierreich unb Greußen, bie nur

mit einem fleinen 2eil ihres SänbergebicteS beitraten, bie $)ireftoren beS neuen

JyöberatioförperS, bei auf emige 3citen gefchloffenen beutfehen 33unbeS,

fein. 2>er ganje Söunb jerfällt in fieben ß reife; an ber Sptye eines feben

berfelben ber mädjtigfte ßanbeSfürft als ÄreiSoberfter; in aflen Säubern

ftänbifche Berfajfungen unb ©emahrleiftung ber burd) bie SBunbeSafte näher

311 beftimmenben beutfehen Bürgerrechte, ^rranlfurt am Diain a(S SöunbcSftabt

für bie SJunbeSoerfammlung uub oberfleS ©cricht. $ie Rieberlanbe unb bie

Schwei j »in 3tein in eine möglichft nahe SJerbinbung mit bem beutfehen SJunbe

bringen. „3ch hatte es für fet)r bebenflich," fügt Stein bei, „SBatjem eine

bebeutenbe Beftyung auf bem Unten Rt)einufer anjuoerttauen. — Baoern miß

eine europäifche Wacht, feine untergeorbnete beutfehe Wacht fein; eS lann ftch

nur Dergrößern auf Soften feiner Rachbarn, Don Oefterreich unb Greußen."

9(n benftreiherrn Dom Stein wenbeten fich mitfllagen, Befchmerben, Söünfchen

unb Hoffnungen bie Xeutfchen aus Derfchiebenen fiänbern, bie $ohen wie bie

Rieberen. — ^m Auftrage beS ßronprinaen Don Württemberg überfanbte

General v
4?r>uü einen Don bem ojlerreichil'chen Cberfl D. Sarnbüler ausgearbeiteten

Entwurf über bie Befeftigung beS füblichen 2)eutf<hlanbS. Tenn bie Sicher»

fteflung ber ©renjen an ber Waas, an ber Wofel, am Rhein unb auf bem

») $ert{, Stein jc. I V, 77, 43 ff.. 49 ff.
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Schmarjwalb befdjaftigte bie militärifchen Greife ebenfo fehr, wie bie politifc&eu

unb bürgerlichen ber ©ebanle an 93erfaffung unb 3ufammenf$üej}ung, beS

SReicbS. fjrür Sübbeutfcblanb tarn bie O^ge beS ®renjfcbu$e8 crft mehrere

3ahrjef)nte fpäter jur ßrlebigung mit ber Anlegung ber ^eflungen 9taftatt,

@ermer*^eim , Ulm. 3unö$ß ^atte man an bie $af$öl)en beS Schwor}-

walbS gebaut, femer an Stodacb unb anbere fünfte. — Stein bat ben

Kronprinzen um bie Erlaubnis, bie gemachten 93orfct)(äge bein ©eneral ü. ßleift

überfenben $u bürfen, ber in Aachen wätjrenb beS Sommers 1814 mit [einem

©eneralftab befcbäftigt mar, ?ß(ane für Sicherung beS CanbftricbS jwifchen

SRaaS unb OTofel ju entwerfen.

3uglei4 hatte aber ber würltembergifcbe ^ronfolger ben grei^errn

Dom Stein erfucbt, feine Anfic&ten über bie ©efcbäfte beS beöorftehenben 2öiener

KongreffeS fcbriftlicb mitzuteilen. 1
) $a3 £auptgeicbäft beS Kongrc|fe§, gab

©tcin beut Kronprinzen jurüd, merbe bie 33ilbung einer JBerfaffuna. für Teutfcb-

lanb fein, welche eine innere gefe&licbe Crbnung grünbe unb gegen Ginflufc

unb ©ewalt ber ftremben fiebere; Stein merbe bie entwürfe bem Kronprinzen

in SBien borlegen. £a3 SBefentlicbe, morauf jefct ju achten, fei, ju Derhinbern,

ba| baS franzöfifche Clement fi<b nicht roieber in beutfehe Angelegenheiten

mifcbe unb feinen alten (Einfluß wieber gewinne, was fehr 511 beforgen. 6$

^aben jwifdjen bem ^rinjen (Sugen SBeauharnaiS, Üaflepranb unb SWontgelaS

roedjfelfeitige Annäherungen ftattgefunben; man wolle, ^ei^e es, Samern Der-

gröjjcru, ilnn ein Sßroteltorat über baS fübticbe $eutjcblanb betlegen unb

Cefterreicb nebft ^reujjen Don aQer Teilnahme an ben beutfdjen Angelegenheiten

auSfcbliefecn. „liefen 3been muß entgegengewirft unb $eutfcblanb feft ju«

fammengebunben werben, unb e& ift ber befte Grfolg ju erwarten, wenn

6w. Kgl. Roheit mit ber 3tmen eigentümlichen Kraft biefen 3roe<* öerfolgt unb

baS Streben ber ©utgeftnnten unterftüfct."

2öie nach ber heiligen Stabt, fo waren in biefen Sommer- unb £erbfl-

tagen beS 3abreS 1814 aller Augen nach «üMen gerietet, Don wo aus man
afleS, was bie Söelt unb $eutf<hlanb inSbefonbere beglüden foQte, erwartete.

$ie neue 3eit fnüpfte man fo gerne an bie fterrliajfeit ber alten an;

man gebaute ber beutfeben «Borherrfajaft in ben lagen ber Ottonen unb Staufen.

!Rur ju erneuern brauche man baS beutfdje Kaifertum, um ben beutfeben

Warnen mit gellem ©lanje ju umgeben.

2ßie 5ßilje fchojfen Entwürfe unb Setrachtungen, (ühne ißlane unb füge

Träumereien aus bem 53oben. Etübe war ja wohl bie beutfehe Nation ge«

worben in ad bem Kriegsgetümmel bie 3at)re hinbureb, ich möchte fagen,

PhDftfch mübe; ohn' Ermatten aber burchftreifte baS beutfehe ©emüt jefct bie

hehren £aüen feiner alten SJoltSgefcbicbte unb freute fich ber 3ufuuft, welche

•) ^er^ Stein ic. IV, 7tf.

$flf*rt. «u« b»m UaSrt brr Brtbilnbttra 1814 unb 1815.
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mit Sicherheit bie S5)ieberbelebung biefer leuchtenben Vorbilber oerljieB,

um für dürften unb Völler ein neue*, glüdlidjeS 3e^°^er heraufjufü^ren.

^antafiifd)e SBünfc^e unb toifltürlidje Besaitungen begegneten fieb in bei treffe

unb in bem Strome ber Qrlugfchriften. $ie freifinnige preufcifche Verroaltung

erlaubte namentlich in ben 9tt)einlanben ber 3^iiungSpre|fe ein ziemlich un-

gebunbeneS 5luSfpred)en. So tobte benn befonber* (SörreS oon itoblenj aus

gegen bie Sonberbeftrebungen ber ehemaligen TOitglieber beS 9tyein6unbe6.

Wösten bie dürften ernfilidj bebenfen, rief er brotjenb, wie itjre Völler fte

empfangen »erben ; wenn fie ein jerfe|teS Vaterlanb bon 2Bien mit nach £aufe

bringen, bann bleibt uns nur bie 2Bat)I zwifchen (Jntwürbigung unb Empörung.

($rft allmählich gewöhnte man fich in ber beutfehen treffe unb im beutfehen

Volte wät)renb beS SpätherbfteS 1814 unb beS SBinterS 1815 baran, in bem

flongreffe ju 9Dien eine ©efeüfchaft faltfinniger Diplomaten ju erbtiefen, welche

nicht baran Dachten, Freiheit unb ©lücffeligteit unter ben Göttern anzubahnen,

mohl aber früh fpät am SBerfe waren, mit öiebenSWÜrbigfeit unb Schroff-

heit juglcich, mit 3ntriguen unb Argtift bie eigenen Sortfile wahrzunehmen

unb bie Voltsftämme ber $eutfcr)en, Italiener unb ^olen aufzuteilen unb ju

)errei|en. als gelte es, reäjtlofe 2Bare an ben fiatm zu bringen.

2Bie ha^e man f° glüeflich gefchwärmt unb geträumt bon ber Ver-

fctimelzung ber Habsburger unb ber $ohenzoü*ern, bon ber 3urücfbrängung ber

ftranzofen für alle 3eiten, oon ber wohlwoüenben ^reunbfehaft ber Vriten, oon

ber Verwirtlichung Seharnhorflifcher 3been, bon ber 9lieberlegung ber 3°ö"

[Giranten im Innern beS beutfehen CanbeS unb bon anberen fdjönen fingen,

llnb enblich, als bie Ötefultate borlagen: 55er alte ©egenfafc zwifchen ^Jreufien

unb Cefteneich, fjranfreich ber Schüler beS beutfehen ^artifularismus , gfeinb

feiner Einheit; bazu Gnglanb engherzig unb Ileinlich nur auf Erhaltung unb

Ausbeutung beutfeher Schwäche bebacht; bie beutfehen Voltsftämme felbft auS-

einanber gehalten burch tt)örichte Vorurteile unb )at)llofe 3oHf<hranfen; ohn-

mächtig nach aufjen, im 3nnern jeber fräftigen Seitung entbehrenb, nur

bann einig, wenn es galt, einen nationalen ©cbanfen nieberzufchlagen.

$ie Träumereien ber Patrioten waren in ber $hat zu berworren ge-

wefen, bie SEBünfche beS Voltes unb feiner Seiter zu unbeutlich; nirgenbS dar

borgezeichnete, mit fcharfen Strichen umriffene Qklt unb oor ädern nirgenbS

eine ©ewalt, welche bie in ihrem 2Bünf<hen unb Sehnen SluSeinanberftrebenben

mit wohltätigem 3wang zufammengefa|t unb ben begehrlichen Vefirebungen

beS ^artifulariSmuS gegenüber in Sajufc genommen hätte.

3u einer wohlthätig Wirtenben Sieüolution bon oben war ber Voben wohl

borbereitet
; zu folgern Unternehmen bot fi(h in SBien bie rechte Gelegenheit

;
barauf

hofften auch bie ©utgefinnten in $>eutf<hlanb unb Italien. Aber man ^atte

einmal feine Verbeugung bor ber Legitimität unb Souoeränität in ^aris

gemacht; ungern zwar pon feiten ÄufjlanbS, SßreujjenS unb auch DefterreichS;
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ober man hatte fie fcblieBlicb eben bod) gemalt, unb fo ging folgerichtig bie

©aebe auch fort. Söllerfreiheit unb allgemeines ©lud, Dinge, Don benen

Äaifer Hlejanber eben noch in Sonbon gefproeben, fie traten mehr unb met)r

jurüd oor bem ftarren, garten ftürftenreäjte , baS öon ben Snglänbern , ben

Söelfen unb Stuarts unb ben Slbgefanbten ber Sourbonen geltenb gemacht

ttmrbe, allmählich bie erfte ©teile einnahm unb trennenb jroifcben bie Söller

unb bie einzelnen SollSftämme trat.

Unb ba bie Äeoolution Don oben, bie in SEBien möglich mar, oerfäumt

roorben ift, fo nutzten bie Söller fid) bureb bie 9teDolution Don unten ihr SRecbt

felbft fjolen, unb baS füllt für bie nächften Satjrjeljnte bie ©efebiebte ber

Deutfdjen, ftranjofen, Italiener. Denn ber Höiener Äongrefi ift ja bebeutungS»

Doli nicht babureb, bog er im Kugenblid bie Söller unb bie Serhältniffe be-

l^toia^tigt b,at, fonbern bureb ben Umftanb, bafj er bie ©runblagen fd)uf für

bie naef) ßinbeit rtngenben dteoolutionen ber Deutfd)en unb Italiener, trtefebe

beibe mit bem 3ar)r 1840 in immer febärferen formen hervortraten unb i^r

6nbe erreichten mit bem 3at)r 1866. —
3ür ben Slugenblid war im #erbfl 1814 bureb bie Sertoorrenheit unb

Untörperlichleit ber öffentlichen Meinung in Deutfdjlanb baS Uebergetoicbt

ber ß abinette gen>ä^rletftet. Diefe hatten oergleicbSroeife Diel beftimmtere

3iele, bie freilich meit abroieben Don bem ©ebenen unb SBünfchen ber TOaffe

be§ SolleS. Unb ba ein Ieibenftbaftlich auSgefprochcner , bie ftorm einer

gorberung annebmenber SolfStoitle fehlte, fo erreichen bie Kabinette aud) ihr

3iel unb festen Durch, bafi eine beutfdje SunbeSüerfaffung überhaupt nicht ju

ftanbe tarn unb bafj man fieb genötigt fat), etroaS bafür jii nehmen, baS auSfcbaute

roie ein beutfeher Sunb, wie ein beutfdjeS Saterlanb, aber weit entfernt mar,

aud) bie bei'cbeibenfien Hoffnungen ju befriebigen, unb eigentlich nur eine be*

queme ftorm bot, um ben fremben TOächten, ßnglanb, granlreicb, IRufjlanb,

ba§ ißroteltoramt ju erleichtern.

9luf ©teinS Seranlaffung Ijat 8rnft TOorifc 9trnbt im ©ommer 1814 eine

Schrift „über bie fünftige ftänbifdje Serfaffung" Deröffentlicht, in roeldjer Äaifer

unb 9teid)Stag für einen beutfehen ©efamtftaat Derlangt finb. SBirb ber treue

beutfebe Wann auch nicht mübe, bie geinbfebaft gegen grantreieb a!S bie rechte

Sugenb, als bie Religion beS Deutfdjen in feinem neuen 9teid)e ju prebigen,

fo fehlt ihm boch überall ber nihige, felbflberou&te 9cationalftolj , wie ihn nur

ein unter Äämpfen unb Weoolutionen ju einheitlicher ©röfje erjogeneS Soll

beftycn fann.

2Bie fehr baS gänjfich unpolitifche achtjehnte 3ahthunbett nachbunfle,

roie fehr man noch in ben Politiken ßinberfchuhen ftede, roie Dilettanten unb

politifche Jnfdjenfpieler jefjt eben ftch breit machen (önnen, roie fehr baS beutfehe

Soll leitenber politifcher ©ebanlen bebürfe, ba» feheint <£. TO. Hrnbt felbft ju

fühlen, menn er baS SBort ergreift in ber Sorrebe jum „SJäajter" (Jföln 1815).
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Unb einbringlich genug prebigt ber Sraoe, obwohl et fe(6ft noch feine Stynung

fjat Don bem, roaS jefct im Mugenblid am meifien not tt)at als 2Berljeug $um

Jöau beS neuen Weichs, als 2Öaffc gegen bie anmaßenben ftremben, — Dom

nationalen QjgoiSmuS. — „$ie worin mir leben," fagt 9lrnbt, „t)at uns

3>eutfcben jugemutet, politifdje SRenfchen ju werben. <5s ^at fernerer 3at)re

beburft, bajj mir aus bem bämmernben Ütraum einer ©leiebgültigfeit geroedt

mürben, bie bem beutfdjen tarnen fajl ben Untergang broljte. ©ottlob, uns

ift mieber ein JBatcrlaub gezeigt morben, ein 3'fl» morauf aQe Seutfdjc als

iöolf Raiten, mofür fie ftreben unb arbeiten fotten. 3mmer aber gilt nod)

mit Sed)t bie Klage, baß mir nod) nidjt politifd) genug ftnb. $amit mir bie*

immer mef>r merben, bafür muß jeber «bliebe 5eutjd)e benfen unb ftreben unb

auf feine Seife ben Kampf burd)fämpfen r)elfcn, ber nicht allein auf Schlacht»

felbern entfdjieben merben fann."

So burdjfreujten fic^ unllare unb üerroorrene Segriffe Don bem julünftigcn

©efdjid beS beutfd)en SBolteS, roäljrenb bie öffentliche Meinung nicht beutlicb unb

laut genug 5U fpreeben Derftanb unb infolge baDon ben #öfen, ben großen unb

tieinen Kabinetten DoIItommen freies Spiel liefi. — 3" berfeiben 3«it ereignete

es ftd>, baß in ^reufjen ein SZöcrt jum 9lbfd)luf$ lam, für beffen 9lbfd)ä&ung

nach feiner jefcigen unb jutünftigen 39ebeutung bie 3«t9<noffen noch leinen

*Waßpab befaßen. Seiner ganjen Statur nach tarn bieS SBerl erft im Saufe

jroeier ^öbwbnte einiger Steife, mußte aber erft nach einem falben 3at}r«

bunbert fo Diel Kraft in fi<b ju Dereinigen, baß es bie ©efängniSmauern ju

Durchbrechen Dermodjte, welche ju bauen man jetyt eben in 2öien anfing, um

in fie bie fia? bebnenbe Kiejentraft beS preußifdjen SBolfeS einjufdjließen. 3d>

meine bie allgemeine 2Bet)r pf lidjt.

$er preufeifebe Staat befanb fid) jefot eben, im Sommer unb fterbft beS

3at)reS 1814, in einer fo eigentümlichen Sage roie faum jemals ein Staat

üor ihm. 6r beftanb, menige alte Kernlanbe ausgenommen, eigentlich nur in

ber ßinbilbung, auf bem Rapier, in planen, mar in feiner roirUicben, tt)at»

jäd)lid)en, greifbaren ßrfdjcinung Durchaus abhängig Don gehaltenen 5Jerfpred?en,

Don ber guten Saune ber Nachbarn, Don bem 2öol)lrooflen ber fogenannten

^erbünbeten. Ginjelne Sanbftüde, roie KottbuS, OTagbeburg unb anbereS, hatte

freilich bie prcußifdje Regierung als fclbfloerflanblid) fofort an fid) genommen.

Sonftige Sänberftüde, roie Söeftfalen, 33erg, ©ebiet jroifdjeu Wofel unb Waas,

roaren proDiforifd) Don ben Greußen befefct unb Derroaltet ; balb trat baju auch

ganj Saufen. Slber ein rechtlicher Wnfprud) auf all biefe Streden, roelcbe

oem neuen preufjifcben Staat Sdjroergeroidjt unb Slbrunbung gegeben hätten,

beftanb noch nicht; fie roaren nod) feineSroegS enbgültig jugefprodjen. ©anj

ungeregelt erroieS ftd) auch nod) bie @ren$e gegen Sßolen hin, roo eS Durchaus

an einer Derbinbenben SBrüde jroifdpen Oftpreufjen unb Schleften gebrach.

£er Staat roar alfo noch ganj unfertig, als bie geroaltige gefefcgeberifebe
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Arbeit tyren Anfang naljm. #arbenberg unb #umbolbt, ©neifenau unb 99ot}en

erwiefen fi# als bic testen SBerfmeifter. — „$urc& eine gute Äonftitution,"

treibt ©neifenau im Wuguft 1814 aus feiner ©ommerfrifd)e an S. 9Ji. Slrnbt, ')

„müffen wir bie Meinung in $eutfdjlanb für und geroinnen, ©o etmaä er«

wirbt uns ben ^rimat über bie ©eifler. 55er bretfacbe Primat ber ©offen,

ber flonftitution, ber SCÖiffenfajaften iß e§ allein, ber un§ aufredjt jmifd&en ben

mäßigen Wadjbarn erhalten fann."

3n ber $t\i ber 9tot Ratten ©djarnljorfl , ©neifenau, ©rolman, SBooen

jebe möglidje Wrt ber 93olf8bemaffnung in ifyren Unterrebungcn unb Den!«

fünften beleuchtet. £ie Ueberjeugung , ba| ber Staat auf ber werftljätigen

$eilna$me beS ganjen StolteS berufen ntüffe, $atte fidj ungemein geflärtt. $ie

SBet^ätigung jebeS einzelnen 9Jlanne$, ber 9lnfprud) auf Öeaajtung erljob, am

mirfliflen, namentlid& am politif^en ßeben be« 33olfcS fjatten febon tfant unb

Ofia^te üerlangt. 9ii<bt me&r mit berftfräntten Firmen fottte ber Seife, ber

Wehte, ber Beamte bem SRingcn beS Holte*, feinem Äampf mit bem Seben

aufeben, fonbern felbft eingreifen auftlärenb, ermunternb, öoranfcbreitcnb, fid)

anleljnenb ©ä)ulter an ©dmlter.

©o ermu<b§ ber einfad) grojjc ©ebanfe ber allgemeinen SBeljrpflicbt , all

ber föftlid&ften ben 33efreiung8friegen entftammenben gru^t. Stoßen mar Kriegs»

minifter geworben am 3. 3uni 1814 unb ging fofort baran, bem, roaä feiger

im 3freunbeSfreife als Entwurf für bie 3u!unft erftanben mar, ober was bodj

nur fattifdjen, für ben 9lugenblid geltenben Söeftanb ljatte, gefe^lia^e ©ieber*

fteflung unb allgemeine 9lnerfenmtng ju öerfdjaffen. ©ebon am 31. 3uli

tonnte SBopen an ©neifenau febreiben

:

7
) „ftolgenbeS finb bie aurf) Don ben

^Jtinifterien jugeftanbenen £>auptjüge. 91 lies tft waffenpfliebtig; bie

fteljenbeWrmee niäjt grofe, etwa jeljntaufenb auf bie SJliflion mit brei Sauren

$5ienftjeit, mit SluSna&me ber beffer befolbeten ©efreiten. $te Canbmebr
jerfäflt in jwei Aufgebote, jebeS mit fe<bsjä$riger $ienftjeit. W\i bem 35.

ober 36. CebenSjabr Ijört alfo ber ©ienftcntluS auf. $er ßanbfturm bleibt

eine gefejjlicbe 2anbeSeinri<btung
;

boaj bieS alles nur in ftrengem ©ebeimniS,

benn eS fe^lt iljm notb bie Seftätigung."

$ie Suftiwmung unb Unterfdjrift beS ßönigS erfolgte benn au$ am

3. September 1814, unb fo roar jum allgemeiuen CanbeSgefefc bie <5inrid)tung

erhoben roorben, $u welajer in feiner 9?ot ber ©taat gegriffen Ijatte, roie nacb

einer ©tü$e, mit beren £ilfe eine 2Bieberaufri#tung üerfudjt werben tonnte.

— Wadj bem breijityrigen 5)ienft in ber fteljenben taice würbe eine Steferoe«

bienftjeit eingefdjaltet, bebor ber Sanbmeljrbienft begann; wiffenfdjaftlidje Keife

follte ju nur einjährigem $ienfi unb §u anberen Sleajtcn ben 3utritt oerfajaffen.

') 6. 9R. «mbt. 9lot^fltbrunßmer »«i^t, II, 156 unb $er*, (»neiienau ic. IV, 280.

2
) TOtintöt, tBol»en :c. I, 400.
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SEBohl wufcte man, baji manches im neuen ©efefr unüollfommen mar, bog

man namentlich weit entfernt blieb, ade SBaffenfähigen in bie Schule beS $eere$

einzuführen. (Sine feiere oermehrte (Sinfteflung hätte nur gefdjehen fönnen

entmeber bei Serminberung bei dienftjeit im ftehenben $eer ober burd) erfc)öf)te

finanzielle Seiftungen. ©rötere ©elbopfer für bie ftrmee aber burfte man j ctjt

bem Staate nicht juniuten, unb was bie dienftjeit betrifft, fo mußte man froh

fein, ber alten Schule ben nur breijährigen dienfl abgetrojft ju haben. So
blieben alfo oorerft nodj Diele junge 2öaffenpflicbtige ohne bie gefefcliebe Schul-

zeit außerhalb ber Kalmen ber ftehenben 9lrmee. (5s fanben Deshalb bie

tommenben Sahrjejjnte noch manches ju änbern unb ju weiten bis in unfere

Sage hinein.

durchgerüttelt Don einer ftlut ftcr) überftürjenber Greigniffe, jahrzehntelang

eines ftetigen ftortfcbrittS entwöhnt, oofler Sangen Don einem SemegungSjahr

jum anbern fich Dertröftenb, feinten fich jefet alle Söller unb Staaten banach,

enbliaj in bie fleuorbuung ber dinge, in ben Derbürgten ^rieben eintreten ju

fönnen, in eine lange Äeihe oon 3a^ren ber 9tuhe unb beS SölferglüdS.

deines ber europäifchen Hölter brauste mit einem Äüdfcbritt in bie neue 3eit

hinüberzutreten; manage blieben jmar flehen wie Snglanb, bie adenneiften

matten aber Doch einen entfebiebenen Stritt oormärtS. ÄfeineS ber Söller

aber brachte beim (Eintritt in bie neue Orbnung ber dinge eine fo eigenartige

neue (Einrichtung mit wie baS preujjifche bureb ben Sefty feiner allgemeinen

Wehrpflicht, der ©ebanle, welcher bem neuen öanbeSgei'efc ju ©runbe lag , ift

ebenfo feljr anllingenb an bie (Energie beS anüten Staatsbegriff8 wie an alt«

germanifche Sorftellungen , unb bod) ift er wieber zugleich ber Präger einer

öurd) unb bureb mobernen 3bee; er ift es, ber bem noch Keinen prcujjijäen

Staate bie Sebeutung einer ©rofjmacbt Oerlieh, ber für lange Qt\i bem eckten

^Jreufjentum feine unterfcheibenben Wertmale aufbrüefte unb jeben (Einzelnen

tenntlich machte.

3nt Serlaufe weniger Wonate werben fi<b bie Sertreter aller Wächte,

welche auf ber einen ober anbern Seite im legten Äriege geflanben, auf einem

Kongreß in SHen treffen, um alles baS, was lüdentjaft erfd)eint, ju er-

gänzen; fo fprach fich ein befonberer Hrtifet beS am 30. Wai in ^ari* ge-

fchloffenen griebenS aus. der Sennin war immer wieber hinauSgerüdt worben

;

tefct erfchien enblich ber 1. Oltober als ber Sag für bie (Eröffnung beS

europäifchen ÄongreffeS feftgefteüt. Son Anfang an hatten bie Wonarchen oon

SRu&lanb unb Greußen in 9lusficbt genommen, fich auf bem ßongreffe perfönlich

als ©äfte beS britten JtriegSfamerabcn, De» ÄaiferS f^ranj, einjufinben. das

Seifpiel fanb !Ract)ar)mung ; weitere (Einlabungen ergingen, unb ber junäcbft für

SeOoQmächtigte geplante Kongreß geftaltete fich zugleich ju einem SteQbichein

für eine große 3ahl beutfeher unb auswärtiger dürften.
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©o wie bie in jerftreuten Quartieren untergebrachten Gruppen ju einer

beftimmten Stunbe einem einzigen Sammelplafce aufheben, um fieb jur Schlacht

aufjufteflen unb ju rüften, fo eilten fefct in biefen iperbfttagen beS ^abteS 1814

aus allen Hauptftäbten Europas, aus allen SRefibenjen groß unb Kein, in

langen 3^9en °'c Slbgefanbten unb bie fjürften nach bem fefigefteüten Wittel«

punfte ^n, nach SBMen. ©emeinfc&aftlid&e Slbrebe über alles Unfertige, baä

foflte ber nädjfie Qtotd fein, aber man fühlte eS, t>on öden «Seiten rüjtete man

)um Streite, freilich junäcbft nur jum Streite mit SBorten. — S3ott poljer

Hoffnungen jogen bie einen baber, feft entfcbloffen , bie ©renjen i$rer Wacht

unb ihres (SinftuffeS weiter ju jieljen unb neue Sollwerte ju beren Sicherung

aufjufübren; anbete gebauten mit fü^nem (Srfaffen ibren SBorteil mabrjunebmen

ba, wo feiner leer ausgeben wollte; Dritte wieber näbrten bie icbücbteme Hoff-

nung, ibre wanfenben Styöncben wirlfam ju ftü&en, ober bie febon umgefto&enen

mieber neu ju bauen, So fam eine bunte ©efellfcbaft bon ©ro&en unb Äleinen,

Don Starten unb Schwachen jufammen, Don tfraftftro&enben unb 9tüdfl<bt8-

tofen, Don ©efättigten unb Hungrigen, bon Schleichern unb S3ittfteKern.

91m meiften abgerunbet unb fertig erfdjienen bie bier auswärtigen ©rofi-

mächte: Äu&lanb, ßnglanb, Sranfreicb, Deflerreicb; am menigften ausgebaut

^reu&en; einer töeuorbnung bebürftig Statten, 5)eutfcblanb , $olen. 3)em

Äaifer bon SRufjlanb erfäjien root)( je&t ber richtige 3^itpuntt getommen,

um baS 3id feines 6r)rgei)ed ju erreichen, ben Primat SrujilanbS über alle

europäifeben Wächte, feine b*gcnwne Stellung als ben natürlichen MuSfUiß be3

Don ibm begünftigten unb geleiteten OrriebenStoerfeS. $)abei tauebten jugleicb

bie alten $(ane mit $o(en auf; es foflte bieS 2anb, mit 9tujjlanb enge Der-

bunben, bie SBrücfe Don bem fjalb ofiatifeben «Reiche nacb ben Äulturjentren

Don Suropa bilben unb ju bem (Snbe möglicbfi nacb 2Beften auSfpringen, um
noch Anteil ju erhalten an ber Witte beS SrbteilS. — Oefterreicb für feinen

Seil gebaute bie Oberberrfcbaft in Italien für ftcb ju geminnen unb bie ßeitung

ber $inge in $eutfcblanb. — (Snglanb erfebeint feinem ganjen Siefen nacb

unberänbert unb wollte es bleiben, ftcb aber bureb Schaffung beS nieberlänbifeb-

belgifcben Staats eine SJrücfe auf baS gejllanb bauen, um befto bequemer

Haubel, ©erfebr unb Snbuftrie beberrfeben ju fönnen.

SJoflftönbig fertig, gar feine eigenen 2öünf<be b«Öe"°. jeigte ftcb nur

§r an fr cid). 63 Dermocbte biefer Staat jicb Doöftänbig an bie ^Rofle

beS SeobacbtenS anberer bin^geben, beS ftürfprecbenS für Schüblinge, beS

fiauernä auf feinen Vorteil. Stecht im ©egenfajj ju granlreicb trat r e u jj e n

auf ben Ißtan, ein im ©erben begriffener Staat; für ben Wugenblicf auf ein

paar bünnleibige, erfeböpfte Sßrooinjen befchränft, aber ber feften Hoffnung

lebenb, bafj burch ßinoerleibung Don ganj Sacbjen für ben neu ju grünbenben

Staat ein tüchtiger Wirtelbau gefebaffen werbe; baju (Sntfdjäbigungen rechts

unb lintS Dom tHr)etn unb Slbrunbung an ber polnifchen ©renje. SJon ber
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ftebelaune JRußlanbS hinfl eS ab, ob Greußen burcb DoInifcbeS ©ebiet anfe^nltc^

Dergrößert ober ob eS mit feinen Sanbanfbrücben weiter nach Seften gebrannt

unb jum Machbar ^rnntreid^S werben foflte.

Unb fjier festen auch bie 3ntereffen ber beutfchenßinjelftaaten ein.

Söaoem füllte an Cefterreidj baS ©ebiet Oon Saljburg unb öom ^nnoiertel

herausgeben unb bafür Canbftreden erhalten bem Scheine benachbart. 9cun

waren Derfügbare, jurjeit ^errenlofe Canbftreden einjig ju beiben Seiten beS

Littel- unb beS UnterrbeinS Dort)anben. Gahmen Greußen unb Sapern afl>

jubiel baoon in Wnfbrucb, würben Diefleicbt noch [onftige 3uteilungen gemalt,

fo oerjehrte fidj bie 2änbermaffe balb, unb biejenigen, welche, wie ffönig griebricb

oon Württemberg, ficb noch Hoffnung gemalt Ratten auf 93erflärfung ihrer feit»

^erigen Stellung, auf HuSbetjnung ber ©renjen, hatten baS Wacbfehen. Wie»

mal* üerlor flönig Orriebricb ben SreiSgau, bie fteftung Äet)l, ben 2t)almeg

beS föheinS, aus bem Sluge, bie SBerfefcung beS ©roßherjogS Don Stoben mit

einem Seil feine« CanbgebietS auf baS linle Ufer beS StbeinS. Sföie aber fönte

baS möglich fein, wenn Greußen, oon Äußlanb in $o!en nicht entfchäbigt, fich

genötigt fat), auf rheinifcbeS Canb feine £anb $u legen ? wenn ben Seffern
SadjfenS eS gelang, einen Seil ber SBeute aus ber preußifd&en Umtlammerung

herauszureißen? Dann trat für Greußen ber 3n>ang ein, im fttjeinlanb

feine ßntfcbäbigung ju fucben, fo fehr bie Seiter beS breußifcben Staates

auch ben SOÖunfcb hegten, baS SJcittelftürf beS StaatSIeibS ju behnen unb ju

runben unb nicht bie fjform immer mehr Don SJÖeft nach Cfi in bie Siinge ju

flreden.

SÖenn eS nach 5riebri<hS Wbficbten gegangen wäre, fo mußte bie neue

©renje gegen ftranfreidj auf bem SRüden ber Sogefen gejogen werben. Dann

fiel (Slfaß, Diefleicbt auch ein Stfid Sothringen in bie §ur Verteilung oerfüg»

bare Cänbermaffe; bann trat JBaben ganj naturgemäß mit einem Sein hinüber

aufs linle 9thein»fer, bann lonnte es 2anb abgeben, bann mußte SreiSgau,

ßehl, Diefleicbt afleS babifche Canb an Württemberg fallen. (SS wäre ja möglich

geworben, ben ©roßherjog Don Saben Doflftänbig aufs linle Ufer ju Derpflanjen,

unb bei ber ganj energielofen flatur biefeS dürften wäre auch ein folch tüfmer

$lan nicht ganj ohne «tu$ficftt gewefen. 91ber biefc träume waren ja Iängft

Dorübergeraufcht
; nachbem juerfl Äaifer SUeranber unb bann auch bie anberen

Monarchen fich ftranfreicbS fo IicbeDoII angenommen hotten, fonnte feine Siebe

mehr baoon fein, auch nur eine Scholle baoon abjubetommen. Um fo fpar-

famer, um fo geiziger mußte nach ßönig Biebrichs Anficht mit bem (leinen

SJanbgebiet Derfahren werben, baS man an ber !Rahe, Saar, ÜJiofel unb in

Weftfalen befaß; Greußen unb Sapern mußten borthin mit möglichft Keinen

5tnfprüchen Dermiefen werben. Sonft jehrten fie ja alles auf. 9Ufo Sachfen

mußte ganj unb ungeteilt Don Greußen Derfchlungen werben, bahin ging

griebrid)* Meinung; mögliche ftart war Greußen auch in $olen ju machen
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nach feiner tHnfi^t, unb Sägern fofftc ©aljburg unb ^nnoiertel lieber behalten.

a(9 ©ebiete am 9tyein an fi<h ju jiet)en.

©o gingen bie ^Rechnungen ber Meinen hinüber in» (gebiet ber hoben

^olitit unb traten in ©egenfafc ju bem nach ganj $olen Derlangenben 9tu§-

lanb unb ju Oefterreicb, ftrantreieb, unb ßnglanb, welche fich ju SJefdjüfcern

©acbfenS aufgeworfen fyatten. ©anj ärjnlicr) mie in Württemberg lief auch ber

©ebanfengang in $)armftabt, wo man für ein Stücf SBefifalen. ba§ an Sßreu&en

fommen foflte, Sntfcbäbigung auf bem Tinten Ätjeinufer begehrte.

^5aS neugeftiftete Königreich ber Wieberlanbe , ein ©anfing (SnglanbS,

unb 3)änemarf brauten mieber anbere SBünfcbe oor; beibe gingen barauf aus,

möglichst Diel benachbartes beuticbeS 2anb mit ihren neuen ©renjen ju um»

febtiefcen. 3^re befonberen Schmerlen brachten an ben Crt beS tfongrejfes bie

italienischen $tmaften, bie ©cbmeij, Portugal, ©panien, ©cbweben
;

ferner ent-

thronte Heine Käufer mie Sfenburg unb bie beutfdjen mebiatifterten fürftliajen

unb gräflichen ©ejcblecbcr.

©egen baS 6nbe beS ©eptember famen ber Äaifer üon Slufelanb unb ber

tfönig Don ^reufeen in Jffiien an, begleitet Don ihren btplomatifcben #aupt-

quartieren. AIS Berater beS ßaiferS Aleranber in ©ejug auf bie beutfdieri

Angelegenheiten fanb fich mieberum ber ftreitjerr Dom Stein ein, jefot eigentlich

a(S ^rioatmann; benn bie beutfehe 3cntraIoerwaItung hotte (ängft ihre ©e«

fchäfte abgegeben, unb er war jurjeit weber rufftfeber noch preufeifeber SJcmifter.

Cffijiefl mar JRufjlanb Dertreten burch Weffelrobe, StajumoroSh) unb ©tacfelberg

;

*.ßreujjen burch £arbenberg unb ^wmbolbt; Oefterreich burch Metternich unb

2öeffenberg; (Snglanb burch biefelben Staatsmänner mie im Frühjahr in

^ßariS, fpäter trat noch Wellington baju; für $>annoüer fpejiefl ©raf

fünfter; granfreieb h^N* ßl* SeDoQmächtigten Saflegranb gefchieft, ben

Seiter feiner auswärtigen ^olitif mit Balberg, Satour bu $in, 9toaifleS unb

JBeSnarbiere; bann tarnen bie Staatsmänner Don Spanien unb Portugal,

Sabrobor unb ^almefla, bie Don Schweben unb $änemarf; als Vertreter ber

Weberlanbe, ber oranifchen unb lujemburgifcben Sntereffen, that fich befonbers

©agem tyxnot.

$ie beutfehen Surften erfchienen jumeift fefbft, begleitet Don ihren ©e-

fanbten. $)ie Angelegenheiten SJaoeroS waren ben ftänben Don Wrebe unb

Kechberg anbertraut; für Württemberg traten Öinben unb Winfcingerobe auf,

für Saben §atfe, Serftebt unb flJlarfcball. unb fo fanben fich auch Vertreter

ber «einen unb tleinften #äufer $eutf<hlanb3 unb ber mieber in ihre Selbft»

ftänbigteit eingefe&ten #anfeftübte ein.

93on $hT°nfo(gern waren brei erfchienen: ber Don ben 9lieberlanben,

Don Sagern unb Don Württemberg. Sefcterer jog bie Augen ganj befonbers

auf fich wegen beS triegerifchen ShifeS, ben er fich erworben, wegen ber

liberalen ©efinnungen, welche Stein an ihm rühmte, unb wegen feiner
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perfönliajen Steuerungen jur ©roßfürflin Äat$arina, bei ©tfmefter HlejanberS,

üertoitroeten fcerjogin oon Olbenburg.

$em Greife Don dürften, Staatsmännern unb flricgern fjatte fic& ein

ÄreiS fc^öncr grauen angef^Ioffen ; neben ben Malierinnen Don SRußlanb unb

Cefterreidb glänjten Ijauptfcidflia) ©roßfürflin Äatljarina unb iffre ©d&mefter

Waria ^aulorona, bie (Srbgroßljerjogin oon SBeimar.

6s mag niajt o&ne 3ntereffe fein, bie unmittelbar niebergefcbriebenen,

gleidjjeitig empfunbenen ©inbrüde roieberjugeben, meld)e ein lebhaft füfjlenber,

meift oudj unparteiifcb urteilenber Wann uns tynterlaffen t)at. 3<b meine ben

ßrj^erjog 3otjann, ber und in feinen jtagebuäjblftttern J
) ein treues

©piegclbilb oon ^3erfonen unb 3"ftänben feljen läßt. $)er ßrjljerjog gehörte

ja teineStoegS ju ben Keniaten, aber eine aufnötige, gerabe Seele mar er,

mit einem lebhaft beobac&tenben 9tuge unb einem tief empfinbenben ©emüt;

er jaulte jefct eben jmeiunbbreißig 3a$re unb ift ja fpäter bem beutfflen 33olfe

als SReiajSDermefer nar)e getreten, $at fidj lebenslang aud) ber &ö<bften Stauung

erfreut. — 3efct eben, roä^renb beS Wiener flongreffeS, faß ber ßr^erjog

nitft in ber großen ©(tjmiebe ber ©taatSaftionen, rooty aber fct)c häufig in

iljrer mty, oor ber offenen 2&ür unb fcörte nicfct bloß bie Rümmer ftbroingen,

fonbern tannte aud) Äöpfe unb §änbc, mela> ben ©tflag (euften unb führten.

9)oin 22. September f^reibt ber gr^erjog: „$eute tarn ber ftönig

oon Württemberg. 34 rannte iljn aus früheren 3pi^n
; \(m Dorjüglidicr

Jüerjlanb, fein ©toi) unb feine ©robljeit finb befannt. Orbnung iß in feinen

Staaten, aber bie Untertanen fet)r gebrürft. (5r, mit einem großen

©taate, mürbe in Napoleons Fußtritten, aber mit mefjr ßlug»

Ijeit, geljen." — *3ro<i ©teine beS WnjloßeS finben fid) : StußlanbS 9lb«

fixten auf ^Jolen, Greußens ©trebcn nad& ©aajfen. (Snglanb ift ju lau barin

unb fdpeint bieS geföetyen laffen ju moflen, tdt> fürcbte, weil £>annooer Oer«

gröpert werben fofl. Meines oon beiben foff unb barf gef4er)en." Grjljerjog

3ol)ann füllte (mar lebhaft genug als $eutf4er, aber ftets mit ber für ilm

felbftüerftänblitfcen EorauSfefrung ,
baß unter allen Umftänben bem £aufe

Cefterreiaj bie ßeitung ber SMnge in $eutf$lanb geftdjert bleibe. w©tem

interefftertc mi$ außerorbentlia? fär)rt 3o$ann fort. „Wein ©efpräa) mit

i&m ließ mi$ mehrere* bemerlen : Cefterreiaj, Greußen als ^auptmäajte ; leine

Vergrößerung ber anberen, Unabljängigfeit $eutf<blanb3 oon jebem ftremben

unb Söeroaljrung gegen granlreid) unb JRußlanb. ©0 Diel id) an tl)m fct)e

t)at er oiel 33erftanb, feften SBillen. liefen Wann roiü ic& pflegen unb genauer

tennen lernen. Gr empfahl mir ©neifenau unb ©rolman als tüajtige Wänner."

— „21m 25. ©eptember ritten mir mit bem flaifer bis an ben Sabor, ba

>) fluS bem 5aßet>u^ erjberiofl 3o^onn5 uon Ceftcrret<$ 1810-1815. $erau8ßefleben

von flrone§, 3nnlbtucf, 1891. S. 5 f., 30 ff., 168 ff.
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fam JU uns ber ßronprinj Don Württemberg, mit welchem ich bie

SJefanntfcbaft erneuerte, bann ber Sßrinj Wilhelm bon Greußen, eine offene,

gute ©ecle, ein tjerrtiajeS ©efiajt! — $ann ritt ber tfaifer bem ruffijcben

Äaifer entgegen
; jwifcben ihm unb bem Äönige oon Greußen führte er fie nach

Wien; ich jwifcben bem flronprinjen bon Württemberg unb $rinj Wilhelm.

% lief hinter bem Äoifer. 3m ißrater befilierten bie Gruppen burcb bie Säger*

jeile in bie 33urg. Nachmittags begleitete ich bie ©rojjfürftin Katharina nach

£aufe."

3n ber laiferliajen 5Burg wohnten bie meiflen ^o^en ^errfdjaften ;
^ier

auch, im fogenannten Slmalienhof, ber $önig §ricbricb oon Württemberg, nur

eine treppe hoch; ein ©tocfmert h&h« ber rufftfcbe Äaifer, gegenüber ber Äönig

oon 93ar;em unb ganj in ber <Räh« griebricb Wilhelm III.

„9lm 28. ©eptember ben flönig oon 33aoern empfangen ; ein £err gut,

glatt, l)i«mit ijl es auS; bie Königin fcbeint feb,r betfcbloffen , ber tfronprinj

ein ebel benfenber §err, aber ju fe^r heröorbrecbenb mit feinen Worten." —
„Nichts als SMfiten unb ©egenüiftten," fät)rt ber ßrj^erjog fort; „ßffen, geuer-

wert, Beleuchtung. Uebertjaupt habe ich feit 8— 10 Sagen nichts gett)an; baS

ift ein fieben!"

3ugleicb aber begannen mit ber Wnlunft beS banerifcben Äronprinjen

©cenen beS ©treitS unb ber Siferfuc&t im engften Jfreife. 35ie Bewerbungen

um ©rofcfürftin Katharina gaben bie nädjfte Beranlaffung baju. ßrjljerjog

3of)ann unb eine Partei am Wiener $ofe mit ihm Ratten bie liebenSmürbige,

geijireicbe .Qaifertodjter für ben (5rjt)erjog Äarl benimmt. 9lun aber, bemertt

3ob,ann, fcbeine fie für feinen 53ruber ju er!alten, feit ber Jfronprinj oon

Württemberg fic& fo lebhaft um fte bewerbe. S)er flfronprinj oon SBaoem aber

tiefte alten ©roß gegen ben württembergifdjen ib^ronfolger. tiefer hatte ficb,

um einer Sterbinbung mit bem £>au$ Bonaparte ju entgegen, im 3at)r 1809

mit beS ffronprinjen bon Baoern ©cbmefier, ^rinjefftn Charlotte, berheiratet,

aber fofort im gegenfeitigen GinberftänbniS wieber eine Trennung herbeigeführt.

Unb je&t fcfjien ffronprinj Wilhelm $u einer ^weiten Verheiratung fd&reiten unb

feine Beziehungen ju Äatljarina unb ihrem taiferlicben »ruber immer enger

fnüpfen ju wollen.

„$ie jwei flronprinjen ," erjählt ßrjherjog 3ot)ann bom 9. Cftober,

„oon Württemberg unb Sapern finb einanber in bie §aare geraten unb

sollten buefliren. Wrebe oermittelte bie ©a$e; ber bon Samern fyat noch ben

©roll ber ©cbwefier toegen
; ift fehr reijbar, obwohl bie Natur ihm ©ehör unb

©eläufigfeit ber 3"nge oerfagt hat; ber oon Württemberg wi&ig, sieht ihn auf,

unb fo gibt eS aderhanb 3roiß*- 3U mi \° etwas?"

Noftij t)at etwas fpäter in fein Sagebucb eingetragen: „3n ber ©rofj»

fürftin Katharina fehe ich ^eter ben ©rojjen, ßatharinen unb 9lleranber, nach

ben Ginbrücfen ihrer folgenben 3*iten balb greller, balb fanfter gemifcht. S)uraj
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ihre JBerbinbung mit bem Jhonprinjen oon Württemberg fommen jmei fhebenbe,

gebietenbe ©eifter jufammen, welche bie Welt nach ihrer 9lrt einrichten werben."

68 war um jene $t\t Wöbe geworben, bem Jhonprinjen Don Württemberg

allerlei ehrgeizige platte ju unterfteflen, welche er bureb Anlehnung an bie ^erfon

beS ftatferS 9Ile;onber ber 93crtüirflidt>ung entgegenjuführen trotte
;

§um S)ei«

fpiel bie Errichtung einer unabhängigen ^crrfchaft in Wainj (

) unb anbereS.

(5rjt)erjog Johann fährt fort am 9. Ottober : „Siiele (leine dürften waren

bei mir. SMefe fdjliefeen ftdt) an unferen Älaifer ade an; benu bei ifjm fudjen

fie ©thu& gegen bie Mnmajjungen ber beutfcben großen dürften; nidjt außer

acht foflte man baS (äffen." Unb fpäter fügt Johann bei, inbem er feinem

lebhaften Wunfcbe, Cefterreid) möge bie beutfdje tfaiferfrone annehmen, Wu3«

brucf giebt: „$5aS ©träuben unfereS £>ofe3, bie beutfdje Äaiferfrone anjit«

nehmen! Wirb eS beffer fein, roenn ^teufjen ober Skoern fie erhält? 2öcr

' giebt benn ©djufc ben Heineren dürften gegen bie Uebcrmacbt unb SInma&ung

ber gierigen größeren, wohin gerät bie beutfaV Nation, wer bänbigt ben

überall fid) regenben ©ärungSfloff ber Hölter?" — „$ie Hölter in EeutfaV

Ianb gärenb, ber Württemberger unb JBaöcr bem 33eifpiel oon Waffau folgenb,

fid) eine Jtonftitution gebenb. Was fofl aus all bem entfielen? — $eutfd>

lanb! $eutf$(anb! Wann wirb eS baS »erben, waS eS fein foü? 9cur

Cefterreid) nicht bie flaiferwürbe auflagen, fonft trifft eS Greußen (SRanb-

bemerlung aus fpäterer 3*it: ,id) hatte red)t) ober baS ftetS baljin ftrebenbe

SJaqern." — „$er Älronprinj oon Württemberg fpielt eine fonberbare

Stolle. JBon ^reufjen geblenbet burd) UJcrfprecbungen, hält er mit biefem; ja

fogar in Oppofition gegen feinen 2Jater. ©agern wollte er berebeu, Greußen

bie Üaiferwürbe p geben, unb a(S biefer ihm grünblid) miberfprad), fo fprang

er um unb fagte: SMeS fei nur baS Wittel, um Oefterreid) ju jwingen, biefe

anzunehmen. ©d)on in Conbon äußerte er ftdt) feinbfelig: Ccftcrrctct) fei lein

beutfd)er Staat, man bürfe eS nicht in bie beutfcben Angelegenheiten einmengen

laffen, fonbern in einem folgen gatlc hinauswerfen.

•

„34 bemerfe, was gtufelanbS #errfd)er ift. 6r ift Doli philanthropifcber

Sbeen, babei fd)lau; ein fchöneS 9leufjereS, glatte Sorte, aber id) fehe Seiben»

fd)aft, id) fehe fein warmes #erj für baS allgemeine Wohl; ich traue ihm

nicht. SSeobaäjten will id) alle biefe Herren; eS ift eine gewaltige 6d)ule

für mid)."

Weben bem glänjenben Auftreten beS rufftfd)en ÄaiferS wufcte unter ben

Staatsmännern 2allet)ranb fid) jefct eine beherrfd)enbe Stellung ju erringen

burd) bie Sicherheit feines WefenS unb gänjlidje Unoerfrorenheit jeber auf-

geworfenen §rage gegenüber. —
3Jor einem 3ah". im £erbft 1813, Ijötte fich bie große ©efcflfdjaft in

») ftrtifcrr fiubw. ü. ffioljoflen, TOemotten. Scipjiß 1851. 6. 277.
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granffurt getroffen unb ftch länger als einen Monat unterhalten, teils mit

mistigen Erwägungen über ftrieg unb ^rieben, teils mit Vcluftigungen ber

oerfcbiebcnften t?lrt ; in ähnlicher 2öeife hatte man fich bie 3"t oertrieben in ^ßartS

im Frühling, unb eben oor furjem, im Sommer 1814, in fionbon. AHeS

baS waren für bie große ©efeüfchaft gewohnte SEöege. Der Aufenthalt in 2öien

aber erwies fich bocb als geeignet, bem ganjen 3u^ntmenfirömeii unb 3U>

fammenleben einen neuen Auftrieb, befonberS lebhafte färben ju oerleihen. Die

liebenSwürbigen ©ewoljnheiten ber Einwohner, ber töeij ber Umgebung, bie

(eine ©renje tennenbe ©aftlichfeit beS faiferlicben £ofeS, ber oerfebwenberifeb

jur Schau gefteQte Reichtum beS ungariftben, böhmifchen, öfterreidnjtben Abels,

all bieS trug mächtig baju bei, ben Aufenthalt angenehm unb feine Verlängerung

münicbenSrocrt ju machen. Die tägliche unmittelbare Berührung mit einem

lebenSlufligen , genußsüchtigen Volle, mit ben Vertretern einer mohl&abenben

3ubenfchaft, mit ben auS ganj Europa jufammengeftrömten Cebemännern ließ

faft oergeffen, baß man fehr ernfter Dinge halber h>« in 2Bien jufammen-

getommen mar, unb fMte ben heiteren SebenSgenuß faft allein als nächfteS 3iel

hin.') „Man erbtidtc roohl noch nie," erjähtt ©enfc, „ein folcheS ©emifch

oon ©enüffen, £errlicbteiten unb ernften Verfügungen unb jeinanb, ber nicht

mußte, maS h^r borgeht, mürbe teine Ahnung baoon haben, wenn er ben täg-

lichen Verlauf ber Ereigniffe fteht, baß baS Schicffal ber Seit für eine lange

Weifye bou 3aljren oon ben Ergebniffen beS SBiener ÄongreffeS abhängt."

Die eigenartigen Erfcbeinungen ber Ütuffcn unb Englänber, ber SWaltefer

unb Johanniter oermochten eine Majfe oon ^remben, oon ©lücfSrittem beiberiet

©efchlechts, Oon lwhcn un° niebrigen Spekulanten anziehen.

Urfprünglich rechnete man ben Aufenthalt in VMen etma auf bie Dauer

oon oier bis r)5ct)flen$ fechS SBoajen. Metternich äußerte fich fo bem mürttent=

bergifchen Veooömäcbtigten gegenüber, unb auch in Verlin unb Petersburg

machte man fich ouf eine Abmefenheit gefaßt, welche einen Monat tauin über«

fchreiten bürfte. Jmmcr mehr Schwierigfeiten aber ergaben fich, man oerfchob

bie Eröffnung beS ÄongreffeS üom 1. Oftober auf ben 1. Woüemüer; benn

man fah, wegen Saasen uub ^olcn werbe man in 3wifl geraten. Einen

Augcnblicf würben bie beutfehen Angelegenheiten in ben Vorbergrunb gerüeft,

um bann wieber fallen gelaffen ju werben. Man begann fich ju fragen:

SDirb Äaifer Alejanber bie VJeihnachtSfeiertage in SBien jubringen? Um nicht

altyu befchwerlicbe Jpin« unb $crreifen ju machen, mujjte er wohl ; bie polnifche

unb fächpfchf t$rage halten ja noch ber Söfung. Mit bem neuen 3ah« 1815

tarnen fie in ber 5hQt an bie 9ceilje. Man hatte fich »m Äretfe ber Mädjte

l
) SMjofltn, SJcemoiren ic. S. 274, 275. — ©ob*«». 2H«u» «nteil on ber SJolitit,

6tuttgart unb Ittbinßen 1826. II. 119 jf.
— <$tn%, Oeflerrei$8 teÜna&me an ben SBe«

fretunaSfrieaen, SBien 1887. @. 450, 451.
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leiblich arrangiert, ba unb bort badfrte man auch an bie Jjjeimreife; ba warf

ftch ber Wann bon ber 3nfcl 6lba bajwifchen, Ianbete im Anfang beS 9JtonatS

SHärj in f^ranfreich, gewann feinen Jb^ron wieber. $a5 mar (eine Sage, um

an ^eimteljr beuten ju tönnen; man blieb beifammen unb rttftetc; feelen»

bergnügt rieb fich Staflepranb, ber Abgefanbte beS flönigS ohne Sanb unb olme

Armee, bie £änbe unb rief: 1

) „5Bir werben baS alles mieber gut machen, ix> i

r

»erben balb in ^ßaris fein; mir merben alles ins Steine bringen." — So
blieben bie SHerbünbeten, beren 3ahl fio) je$t burdj baS hinzugetretene tönigliaje

ftranlreich bermehrt blatte, beifammen, bis bie Souoeräne im 9Wai 1815 enbü^f

SBien oerliejjen unb nach bem t$elblager #eibelberg abgingen, um nochmals bie

Heerfahrt nach ^ariS anzutreten.

$er Äongrefi in SBien felbft aber mar noch nicht ju Gnbe ; bie beutfchen

Angelegenheiten mürben mieber aufgenommen unb nach mancherlei Schmierig-

feiten am 8. ^uni 1815 ju 6nbe gebracht burch Unterzeichnung ber beutfwcn

SunbeSafte, morauf unmittelbar ber Schluß beS ßongreffeS folgte. —
$afi bie ©efchäfte jroifchen ben ©rofcen ju Gnbe geführt mürben ohne

neuen ßrieg. mürbe nur ermöglicht baburch, bajj uiemanb bie SBerantmortuug

für fo entfestige %f)at tragen moüte unb ftrautreidj bieüeicht fühlte, baf? es

jefot ben Wunb noch nicht ju ooll nehmen bürfe. $ie Skchanblungen jwifchen

ben kleinen aber, bie beutfchen Angelegenheiten inSbefonbere, fchleppten fi(h tun

unter fteter 33ehinberung burch bie größeren beutfchen Staaten, welche um teinen

JßreiS ein Sitetwen Don ber eigenen Souoeränität ju opfern, wohl aber bon

betn Söcfife ber OTachtloferen fo biet als möglich an fidj ju jichen entfchloffen

waren. — „$)eutfd)lanb wirb aus unabhängigen Staaten beftehen, bie burch

ein ftöberatiübanb bereinigt ftnb;" fo war in ^ariS am 30. Wai 1814 be-

nimmt morben. Schon bamals hotte Äönig griebrid) gemeint (bgl. S. 261):

marum benn ein föberatibeS Sanb? fo gut mie in Italien tönnten boch auch

in $eutfd)lanb bie einjeluen Staaten fchlechtmeg unabhängig fein. Unb flJtont-

gelaS hatte gegen ben preufjifchen ©efanbtcn in Wünajen geäußert,'2) eS fei

genug, in $eutfchlanb bie dürften einjeln, unberbunben mie in Italien, neben

einanber beftehen ju laffen ; unb wenn je eine (beutfa» JBerfaffnng, fo fei biefe

nur als 93unb gegen bie ftremben, nicht in baS innere ber fiänber eingreifenb,

ju bilben. — SBon folchem ©eifte, mie er aus ben leitenben ^erfönlichteiten

in SEÖürttcntbcrg unb Säuern fprach, jcigten fich benn auch bie Serhanblungen,

Welche wegen ber 3utunft 2)eutfchlanbS gepflogen würben, beeinflußt.

Sonberbar genug, bie Sage ber einjelnen Staaten in Statten , wo man

mit aOer Sorglichteit baS üöort Italien, Königreich Italien unb alles baran

Antlingenbe entfernte, mo mit Ausnahme bon Sarbinien alle gürftenljäufer

') 2Bin#nfltrooe an Äönifl ^riebri^ Bon ©Urttemberfl.

») Vn), 6tein jc. IV, 107.
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jebem leifen $)rud üon aufeen weichen mußten, biefc Sage oermochte als

wünfchenSwert ju gelten. Unb bod^ öerfchwanb baS SBort „Italia" mit ad

feinem 3flU&<* f» rotn'Ö fluS Dtm ©«DächtniS tote ber 9iuf nach einem wirt-

lichen, einigen „5)eutfcben 3*aterlanb". 5lber 3a^rje^nte mußten Dergeljen unb

Generationen wedjfeln unter Stufen unb fingen, bis bie 3)eutfd)en unb bie

3taliener ihre SReoolution beenbet unb fich ein einiges, freies SJaterlanb ge«

baut Ratten.

3n baS flleib felbftlojer Stugenb gefüllt, fo oermochte baS tön i gliche

§rantreich aufzutreten. Me anberen Staaten unb Wationen fugten fid)

ju behnen unb ihre ©renjen ju weiten; granfreich allein mar eS, baS mit

nicht geringer Salbung erflärte: 1
) GS fei ihm nichts ju münfcben übrig ge-

blieben, als baß bie Morgenröte ber SBiebertjerjMung (Saufen, Neapel unb

beffen SJourbonentum waren gemeint) fi<h über ganj Europa oerbreite; bafj

bem Unrecht gefeuert, überall baS Stecht in feinen Söefifc eingefe&t werbe.

Qfriebrich ®en|, ber ©eljilfe Metternichs , ganj eingenommen oon bem

©lanj unb ber Sicherheit im Auftreten ber 33eDoHmäa)tigten granlreichS auf

bem Äongreß in SSien unb eifrig für baS franjöftfdje Sntereffe arbeiteub,

läßt ftcb fo oeweljmen: 7
) „$ie Wolle ber franjöfifchen SJlinifter beim

ßongreffe mar im ©runbc bie fchönjlc unb eiufacbfte oon allen. 5)a alles,

was ftrantreid) betraf, burch ben ^arifer ^rieben geregelt mar, fo brausten

fie für fich felbft nichts ju oerlangen unb tonnten ftcb barauf befcbränlen,

baS SBerr)otten ber anberen ju übermalen, bie Schwachen gegen bie Staden

ju oerteibigen, jebe Wacht in ihren gerechten ©renjen ju galten unb auf«

richtig an ber ^erftedung beS politifcben ©leidjgewicbts ju arbeiten. 9)tan muf$

ihnen auch bie ©ereajtigleit wiberfahren laffen, baß fie fich im allgemeinen

bicfen ©runbfityen gemäß benahmen, bafj fte feinen Antrag ftellten, lein ^rojeft

aufs Sapet brauten, welche mittelbar ober unmittelbar bie leifefte Henberung in

ben S3eftimmungen beS
s
Jtorifer Vertrags, bie geringfte WuSbehnung ihrer ©renjen

ober irgeub einen mit ben Stechten ihrer Wachbarn ober ber allgemeinen 9tuhe

unoereinbaren Hnfprucft bejmedten. Srofr aller ßügen, bie gegenwärtig im

Umlauf finb (@en& fabreibt baS im Offbntar 1815), trofc aüer^lane, Stritte

unb Stänle, welche ber eingefleifajte £af$ gegen ftranfreich btefen Winiftern

fälfeblich unb oft lächerlicberweife jugefcfyrieben hat, wirb bic wahrheitsgetreue

©efdjichte ihnen biefeS ehrenbofle 3cu9n >8 n'$t Derfagen fönnen, unb ich, ber

ich aOeS in ber 9täh* gefehen unb beffer als jeber anbere biefen 3ei( ber ©e-

fchichte einft werbe fchreiben fönnen, bin ber erfte, welcher eS ihnen auspellt."

') SijbelS $iftor. Settförift 1888. 24. Sanb; TO. ficljmann, £aaebu<!b beS 5reu>rni

Dom Stein über ben 2Bitner Urongreft. 6. 418.

*) ®tn%, OefterreicbJ 2eitnab,me an ben ©efteiungjfrieflen k. 6. 501 f.
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Sir r)abeu oben gefeljen, wie in ben erßcn Sogen beS 3uni 1814 bie

Wonarcben jomt ihren Hauptquartieren unb Armeen tyiriS Derließen, ihren

neuen Äoöegen allein liegen unb ben ©oben grantreicbS räumten. $ie {Jranzofen,

Dom ßönig abwärts, befanben fich nun ganz unter fich unb begannen, fich nach

U)rer Seife einzurichten. Üalleoranb, als Winifler ber auswärtigen An-

gelegenheiten, mochte es junäcbjt als [eine fpejielle Aufgabe betrachten, ^xanU

reich bei ben fremben Wächten wieber in Äefpeft ju fefoen. ^rantreich habe

fich freilich burch ben ^arifer Vertrag uor bem lintergang gerettet, aber es

nehme noch nicht ben SRang im Äonjert ber Wächte ein, ju bem eS berufen

fei. ') 6S flehe ju befürchten, baß ba» UebelrooQen einzelner Wächte ^rantreich

in ben zweiten 9tang herabbrüde; ohnehin enthalten bie geheimen Artitel beS

^arifer Vertrags bie Veftimmung, ba§ bie Verteilung ber oon frranfreiih ge-

wonnenen Canbftücfe (bas linte dt^einufec ift oor allem gemeint), ftch oolljieljcn

fofle „entre les puissances, c'est ä dire ä Tcxclusion de la France."

©o fürchtete Saüeoranb alfo eine ^hätigfeit ber Wächte auf bem Äongreji

in Sien, bei welcher ftrantreich genötigt fein tönnte, auf ber Seite ju flehen.

Xann täme grantreieh in gefährliche Sage unb mürbe allen auf bie 9teu*

geftaltung Europas bezüglichen Verhanblungen fremb bleiben. Alfo bleibt nur

übrig, Dom erften Anfang an auf bem Äongreß biejenige Stelle einzunehmen,

welche für grantreich bezeichnet ift burch bie Erinnerung an feine Wad)tfteflung

unb burch „la generosite niomentanee de quelquesuns des souverains

allies."

Von Anfang an hielt fich laflenranb felbft für baS rechte unb auS-

erwählte SRüfljeug, um ben Neubau ftranfreicbS ju ooQenben unb eS in feiner

Stellung als ©roßmacht ju befeftigen. ßaum hörte ffönig Öubwig oon bem

Sunfcbe ÜafleoranbS, als er ihn auch fdjon beauftragte, bie 3" ftruttionen

für ben ©efanbten jum Siener $ongre& in Vorlage $u bringen.

Unb Salleuranb t)ot in turjem eine meifterhafte Arbeit Dorgelegt (Tall. Mem. II.

S. 214—256), welche bie angemeinen Umriffe für bie ^olitif SranlreiajS

gegenüber üon Äußlanb unb Englanb enthielt, mit fcharfcn Strichen unb

Örenjen aber baS Verhalten zeichnete. baS gegenüber Don Cejterreidj in Italien,

gegenüber üon ^reupen in Sacbfen unb in Eeutfcblanb ,
gegenüber bem Der-

l'uchten 3ufammenfchlu& ber beutfehen Staaten, einzuhalten fei.

£ie 3nftruhionen für ben franzöfifchen ©efanbten nach Sien beginnen

mit allgemeinen Betrachtungen unb berufen fich inSbefonbere auf bas öffent-

liche 3i e ch t ber Staaten unter fich, ein Stecht, baS auf bem ©runbfafc beruhe,

baß burch eine Eroberung noch lein lanbe«berrlicbeS Stecht gefchaffen fei, baß

hierzu eiforbert werbe allgemeine Anerfennung unb freiwilliger Verzicht. —
3m einzelnen führen bie 3nftru!tionen auS: „3n 3talien muß man Oefter-

') Talleyr&nd, Memoire», II, 203
ff.
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reicb Dertyinbern, eine Oberfcerrfebaft auSjuüben, inbem man feiner SRaajt-

äußerung gegenfäfclicbe ßinflüffe entgegenftemmt ; in $eutfd)lanb gilt bicS

für ^reufcen. $er topograp$ifä> Sau feiner 2Ronar$ie madjt für ^reujjen

au§ bem (Sljrgeij eine Hrt ftotroenbigteit. ^eber SBorwanb ift tym gut. ftein

Siebenten $ält eS auf. Sein Vorteil ift fein 9cecbt. So f>at es im Sauf Don

63 3af)ten feine SeDölferung öon weniger als 4 Millionen auf 10 Millionen

geweigert unb ljat ftd) fo gewiffermaßen ben Uialjnien für eine ungeheure

SJtonarcbie gefdjaffen, inbem eS ba unb bort jerftreute ©ebiete erwarb, bie e3

ju Dereinigen ftrebt , inbem es einüerleibt , was jwifdjen iljnen liegt. $er

jdjredlid&e Sturj, ben eä erlitten, t)at eS Don feinem ß^rgeij nidjt gebeilt. 3n

biefem Slugenblid wirb $)eutfcblanb bearbeitet Don feinen Senblingen unb Partei-

gängern, bie iljm granfreicb malen, als wollte es $>eutfcblanb Don neuem Der*

fdjlingen, Greußen aber als bie $Rad)t Ijinfieflen, welche allein im ftanbe fei,

Deutfdjlanb $u Derteibigen. — #aben will ^reujjen aKeS, wa§ jwifcben ben

gegenwärtigen ©renjen grantreicbS , ber Waas unb bem 9tl)ein liegt, £a&en

will eS fiujemburg. 6S behauptet: Ellies ift Derloren, wenn U)m Wain^ niajt

gegeben wirb, feine Sicherheit ift Dorfymben, wenn eS Saasen niebt beflfct.

$ie «erbünbeten, fagt man, ljaben bie Verpflichtung übernommen, Greußen in

ben Sflacbtbeftanb wieber einjufeßen, ben eS Dor feinem ©turj befeffen ^at,

b. h- mit 10 Millionen ©inmohnern. Söenn man ^reujjen machen liefje, fo

hätte eS balb 20 Millionen Einwohner unb würbe fiä) ganj $eutfä)lanb unter*

werfen. Solgliä) muß man feinem ßljrgeij 3"gel anlegen, inbem man erftenS

feinen Sefifcflanb in Deutfdjlanb möglicbfl einfä)räit!t unb jweitenS feinen ßinflufj

burä) bie Organifation ber 23unbeSDerfaffung lahm legt. — $)ie Littel, um

^reufeen fo bünnleibig wie möglich ju macben, ftnb: Spaltung ber tieinen

beutfa^en Staaten unb Vergrößerung ber mittleren."

$aS 6rhaltung§prinjip gelte ^auptfäcb(iä) gegenüber bem ftöni greift)

Sadjfen; würbe ^reujjen in ben 5Befifc biefeS fianbeS fommen, fo würbe eS

bamit einen ungeheuren Scbritt DorwärtS tbun $ur 93erwirfliä)ung ber WIlein=

Ijerrfcbaft in SDeutfdjlanb. Von ÜHain§ müffe Greußen abgehalten werben, oueb

bürfe eS leinen CanbeSteil auf bem linfen Ufer ber Wofel erwerben
;

Dielmcljr

forte £odanb Don ber Waas b« möglicbft weit nach ber TOofel übergreifen

;

„baS «erlangen naä) Vergrößerung , baS Don Vaoem, Reffen, Vraunfcbmeig,

insbefonbere Don fcannooer gepellt wirb, mu& unterftüfct werben, um für bie

Vergrößerung Greußens mögliajfi wenige fianbftücfe übrig ju laffen."

2Ba8 nun bie beutfeben Staaten betreffe, fo fymble es fiä) nicht Darum,

bem jufünftigen S)eutfcben Vunbe biejenige Verfaffung ju geben, Welche

bie Dofllommenfte fei, fonbern nur eine folebe, welche Oerhinbert:

1. $ie ffiiberfe&licbfeit ber Untertanen in ben tleinen Staaten.

2. $ie Unterbrüdung ber tleinen Staaten burd) bie großen.

3. $)ie Verwanblung beS (SinfluffeS ber größeren Staaten in Cberljerr»

?fißtr, Ual fetm Sagn fc«t StrtBnbrttn 1814 unb 1815. ig
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fßaft in bct SDBcifc f
ba& einer ober mehrere bon ben größeren Staaten über

bie gefamte SoltSlraft berfügen. Teöfwlb muffe man bie ©emalt berteilen unb
r

wenn fie je im SJeutfßen JBunbc tonjentriert werben fotlte, fie ber Dleilje naß

burß möglißft biete §änbe gehen laffen.

Sßliefeliß wirb in ber 3nffruttion bitrdt) Safleoranb Ijerborgetjoben, bog

Sarbinien niemals an Cefterreiß faden bürfe, bog Neapel ben JBourbonen

jurtidjugeben fei ; SRu&lanb fofle ntßt baS ganje $olen erhalten, ?ßrcufjen ntc^t

in ben SBeftfc uon ganj Saßfen unb bon SJlainj tommen.

6S märe an fiß ganj gleißgültig, meißer 9lrt bie ^nftmttionen waren,

bie 2afleöranb für fiß ausarbeitete unb als Siißtißnur mit naß Sien nahm,

menn nii^t in ihnen baS Programm beS rooaüftifßen unb taiferlißen ^ranf«

reiß für bie näßften 3ahrjehnte bis jum Saljre 1870 enthalten gemefen, wenn

nißt bie Äotle, bie Saflegranb auf bem Äongrejj übernahm, fo meiflerhaft ge-

fpielt morben märe, bafs feine Entwürfe in allen ihren fyntptaügen wirlliß jur

Ausführung gebraßt mürben.

mi rißtigem ^npinlt hotte ber ftranjofe herausgefühlt: $ie Säße, um
bie es fiß wefentliß ^onbelt , um bie fiß faft alles auf bem Äongreffe breht,

ift ber Neubau ^re Upens. Unb in ^reufjen ahnte man einen nationalen

geinb. Sie mirb alfo am gefßidteften ber Neubau Greußens gehinbert, mie

mirb eS am unoorteilfjafteften für feine eigene 9)laßtentwidlung jufammengefe^t ?

— Unb jum anberen : GS ^anbelt fiß um ben SBunb, ber bie beutfßen Sttittel«

unb Hleinftaaten umfaffen foQ. Sie mirb biefer jufünftige 2>eutfße 33unb fo

geftaltct, baß er tnöglißft menig Dom Äheinbunb abmeißt, baß bie Sßwacben

im 33unbe ihre £>ilfe, ü)ren Sßufc bei ^rantreiß fußen, bafi niemals bie Der«

einigte beutfße SJollStraft einem einzigen, oon ben größeren Staaten auSgehenben

SiHen unterftellt ift?

„fSrrantreiß jieht ins ^elb, um bie einzelnen beutfßen «Staaten, Stoöern,

Württemberg, 5Baben, Reffen gegen bie Uebergriffe, gegen bie Unterbrüdung

burß Greußen ju fßü&en,
- — fo rief baS faiferliße ftranfreiß, ber 6rbe bes

Safleuranbfßen Programms, noß im Sommer 1870 über ben Äljein herüber.

SaS wünfßenSwert für ftranlreiß in Italien unb in ben Weberlanben mar,

baS finbet ftß auß in $aöei)ranbs Snftruftion auSgefproßen , baS aber mar

oom jweiten 9tang. 3m erften Äange ftanb, mirfliß ans ßeben ging nur baS,

»aS fiß geftaltcn foflte unter preufcifßer §far)nc am SRittelrljein, an ber ©aar

unb SRofel, in Saßfen unb bamit sufammenhängenb in Sßolen.

Salb wufjte SaUepranb, ber feine Spi&e ftets gegen baS Mnfßmellen beS

preußifßen SflaßtbereißS teerte, bie Staatsmänner CefterreißS für fiß $u

gewinnen; burß legitimiftifße Salbe gelang es ihm auch, bie befßräntten

ftöpfe ber £oßtorieS, weiße als (SnglanbS ©efßäftsträgcr naß Sien lamen,

feinen ^rojelten ju nähern; burß ben ©egenfafc ju ^reufjen föberte er ben

mäßtigften ber früheren 9rhembunbfiaateu, iöaöern.
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©eftüftt auf folche Sßarteigenoffen, lieg bie franjöpfche Stcgierung unter bem

25. Oltober noch eine (Jrgönjung ju ber urfprünglidjen 3nftruftion nach 2Bien

abgeben, beS Spalts : „©eine HRajeftät bon granfreiö) ermächtigt feine 93eooH-

mäcbtigten, ben öfterreiebifeben unb baoerifchen ©efanbtcn ju erllären, baft it)re

£>öfe auf bie tffätigfte militärische SBeiljilfe ^franhreiddS jäcjlen bürfen, um fid)

ben ftbfidjten SlupIanbS unb ^ßreu&enS in ber ^ßolen« unb Sadfofenfrage ent*

gegenaufteilen." tttud) baS englifdje Kabinett tönne t)ereingejogen werben, bamit

es entroeber neutral bleibe ober fich bem Vorgehen ^ran!reicb§, OefterreichS

unb 93aoern3 anfcbliefce. Much empfehle es fid), oertrauliajc Mitteilung ju

machen bem ©rafen fünfter, als bem ©efchäftsträger für £annoöer. —
3n 2Bien Ratten ftch inbeffen bie Vertreter oon 9tufcfanb, ^reujjen, Oefter»

reich unb Gnglanb (Weffelrobe, £arbenberg, #umbolbt, Wetternich, Gaftlereagt})

jufammengefunben , um üorbereitenbe Sifcungen ju galten unb für fldt) baS

ftelb ber 2$ätigfeit möglicbft ju jtchern unb abjujtecfen. Unb mären fie einig

gemefen, fo t)ätte ftcb in tt)re gefcblojfene ^alanr fein ftrember einbrängen

lönnen. 9tur in ben aflermenigjien fragen aber, baju noch in untergeorbneten,

gingen fie jufammen. 9töeS mürbe oon ben fragen megen ^reujjenS

Neubau berührt; um ihn, al§ ben Slngelpunlt, breiten ftch bie wichtigen

Erörterungen; ganj befonberS bie Sachfenfrage befebäftigte unb trennte bie

©emüter.

Voll beS feflen Vertrauens, ot)ne jeglichen 3roeifel barüber, ba§, ben ge-

gebenen Verfprecben jufolgc, ganj Sacbfen als erobertes Sanb an ^reufjen

fallen werbe, tarnen gtiebrich SBMlhelm III., £arbenberg unb #umbolbt nach

2öien. Sofort aber geigte es fich, baß eigentlich nur ütujjlanb für $reu£en

eintrat, ba& bie anberen mehr ober »eniger in ftiOfchroeigenbem (SinöerfiänbniS

mit 2aflepranbS 3nftruftionen ftd) befanben.

SBaS anbere nur heimlich Dachten, baS fprad) ber Oftanjofe ted aus unb

fchroang fid) baburch jum Wortführer auf.

3n ben beutfdjen Angelegenheiten oolIenbS, mo man fi<h unenblich biel

ju gute that auf ben ebclmütig gemährten Schuft ber Schwachen gegen Sßreu&en

unb Cefterreich, lief aUeS oon oomherein ju ©unften granfreiebs. $a mu&te

es benn ein Seichtes für Meoranb fein, bei ber erflen Berührung mit ben

fremben Staatsmännern eine breite Vrefcbe in ihren oermeintlich abgefchloifenen

ÄreiS ju legen.

(§S oofljog pch bieS in ber %f)at am 30. September, unb Salleoranb

tonnte bie erfte SiegeStunbe an feinen flönig oon 2öien nach $aris abgehen

taffen.

$)ie öorbereitenben 33cfprechungen ber oier Wächte (Stu&lanb, ^Jreu&en,

Cefterreich, Gnglanb), welche als Verbünbete ben Ärieg geführt hatten unb ftch

noch immer „Verbünbete" im engeren Sinne nannten, gingen allmählich über

auf einen weiteren JfreiS oon Wächten, ohne ba& eine förmliche feierliche @r-
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Öffnung beS Äongreffe* fiattgefunben tyitte. Senn Metternich erjätjtt, 1
) bie

Eröffnung beS ÄongreffeS &abe am 3. Wobember 1814 in einer ben (Srmartungen

beS ?ßublitumS nicbt entfprecbenben pruntlofen Äonferenj fiattgefunben, fo ift

baS nur tnfofern richtig, als baS tßublüum oüerbingS enttäufcbt mar, ober

mirtlidj eröffnet mürbe ber Äongrefj am 3. Wobember nidt)t
r

Diel eljer am

7. Januar 1815, mie mir fef>en merben. 3m ^ublifum hatte man ftd) §off»

nung gemalt, bie ©jungen ber Veboflmäcbtigten mürben in bem großen

Steboutenfaale in ber faiferliajen Vurg ftattfinben, mobei baS ^3ublifum auf

ben ©alerien ringsum 3utrttt erhalten fotte. Wetternich berietet ferner, er

fei mit ber Oberleitung ber Verljanbtungen betraut morben unb habe als ©e*

fthäftSorbnung aufgehellt: 2)ie ^Beratungen ber t>ier alten Verbünbeten unter

3ujie^ung granlreichS ; bie Vcrfammlung ber huit Cours bureb meitere Vet-

jie^ung bon ©panien, Portugal unb ©ebtoeben; enblicb bie Errichtung einer

beutfeben ffommiffton.

3n SBirffld&feit fanben bie flonferenjen jumeift im 9trbeit*jimmer Wetter-

nicbS ftatt unb im übrigen bureb Mitteilungen ber Kabinette untereinanber.

3unäa)ft hatten bie bier Mächte ju 6nbe ©eptember unter fuh ou**

gemacht: ©ie motten allein unb abgefcbloffen für fieb bie Verteilung ber der-

fü^bar geworbenen Sönber (alfo $olen als gemcfcneS Jperjogtum SBarfcbau,

©aebfen, linteS Ä^einufer, Königreich Italien unb anbereS) bornebmen, mie

es tl)r SRecht fei nach bem Vertrag bon ^ßariS; allein fie feien gefonnen,

ftranfreieb unb ©panien, bie beiben mieber eingefefcten Vourbonenmächte, ju

ben Veratungen jujulaffen, um it)re flnfichten, ober, menn fie motten, auch ihre

ßinmürfe geltenb §u machen.

9lm Morgen beS 30. ©eptember erhielt benn auch $atte&ranb unb neben

ihm fein bertrauter ^reunb, ber Vertreter ©panienS, Sabrabor, eine Sinlabung,

um einer ©ijutng anjuroot)nen , in melajer fte bie Vertreter JRufslanbS, (Sng-

lanbS unb SßreufjenS bei Metternich bereinigt finben mürben. S)ie ©ifmng

fanb ftatt unb mar entfeheibenb babureb, baß 3aQet)ranb§ Auftreten bie gattje

föjon befle^enbe Uneinigteit ber bier alten Verbünbeten ans Sicht jog, bajj eS

bie ©egenfäfce berfebärfte bis jur fteinbfeligfeit , bafi cS bie ganje fcheinbar

feftgeftettte ©efchäftSorbnung umftürjte unb atteS formlos unb f>altto« buraV

einanber mifajtc.

3m ©emanbe rcinfter 2ugenb, profccnb mit ben ©runbfäfcen unoerle&licfar

Legitimität, triefenb bon Gbelmut unb bon Vegeifierung für bie fceitigteit beS

öffentlichen Stents unb für ben ©chu& ber ©ehmachen, marf Sattebranb alle

feiger bon ben Verbünbeten aufgeftettten ©runbfäfce über ben Raufen. §r

erlangte bie 3utaffung oon Portugal unb ©cbmeben, unb babureb begrünbete

er aus ben aebt Mächten melcbe ben ^arifer ^rieben unterjeidmet Ratten, ben

v
„ > \
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amttidjen Äongreß. $ocb, bo5 erwies fta} nur als $orm; bie ac&t traten nur

feiten jufammen; in SBirMitfleit beftanb ber Kongreß in oertrauliajen Unter-

rebungen ber bier ®roßmä#te, ju benen grantreia) als ber Vermittler unb

9luSgleia>r, als Katgeber, balb, bom 10. ©ejember ab, als ftüfcrer ber Oppo»

fition gegen 9cußlanb unb Preußen getreten mar.

3n feinen Skripten an Äönig ßubwig *) $at und Safleoranb mit Diel

Offenheit fein ganjeS treiben in SBien bloßgelegt, feine fajaufpielerifajen fünfte,

fein patfwS, fein Segitimitätsprinjip, fein $5rof|en, feinen Patriotismus, fein 53e»

ftreben, granfreid) auf bie |>ölje einer auSfc&laggebenben 5Radjt ju bringen, es

b.injufieflen als Verteibiger beS Stents, als 33efd)ityer aller ©djmadjen. Sie

Statute geb>n bom 25. September 1814 bis jum 27. 9Rai 1815.

Vorn 4. Oftober 1814 fajteibt ÜaHetyranb an feinen ftönig, baß er am

30. September eine Ginlabung erhalten Ijabe, um ben Äonferenjen ber bier

Wää)tt beijumoljnen
; fo aud) ßabrabor. @r Ijabt geantwortet ,

baß er ft$

gerne bei TOetiernidj mit ben Vertretern ÄußlanbS, CnglanbS, Spaniens unb

Greußens einfinben werbe.

Mebwnb flellte fo in feiner Reihenfolge ber 9Hdd)te abfid)ttic& Preußen

an bie lefcte Stefle. 55er Vourbone Sabrabor ging nod) weiter, wie Med-
ranb erjäljlt : er pellte in feiner jufagenben Antwort an SRetternitt) granfreidj

oor alle anberen SHädjte. — „So bermifdjten mir, £err bon ßabrabor unb

id), abfidjtlid), was bie anberen trennen ju Wollen fdjienen. unb wir teilten, was

bie anberen burä) ein befonbereS SBanb bereinigen ju wollen bermeinten."

3wifd)en Gafilcreagl) unb SRetternid) war ein pia|> leer, biefen na$m

Sallebranb ein. 2öaS junädjft jur Spraye lam, war eine Vefdjwcrbe portu»

gals, baß eS nidjt jum Äongreß bcigejogen werbe. lafleoranb unb Sabrabor

nahmen fid) beS SBefdjmerbefiiljrerS an unb berlangten, baß ber Kongreß fidj

äufammenfefce aus ben adjt Unterjeidjnern beS parifer Vertrags, baß neben

Portugal aud) Schweben eine 9lufforberung erhalte. 9lun tarn bie §auptfa$e:

baS prototoü, baS feiger über bie Slbmadjungen ber bier SJlädjte ermadjfen

war, unb bon bem Saflebranb ftenntnis erhalten foflte. „$)tefer Entwurf,"

fagt Saflepranb, „bejwedte offenbar, bie bier 9Räd)te, bie fid) Verbünbete

nennen, ju unbefdjränften £erren aller Maßnahmen beS ßongreffeS ju maajen."

3unäd)ft blatte fidj Mebranb gegen baS JBort „Verbünbete" empfinblicb, gejeigt,

o&ne Söiberfpruä) ju finben; baS fei nur fo in ber GUe, aus ©emoljnl)eit

gefagt. — SBaS boOenbS baS protofoll betreffe, fo fei es bod) neu, fe&te

SaQebranb fynju, alles abjumad)en, eb> ber Kongreß eigentlich jufammen-

getreten fei; man foUe nidjt baS 6nbe bor bem Anfang nehmen, folle ben

Kongreß einmal eröffnen.

i) Talleyrand, Mam. etc. II, 275 K8 III, 190. - talleljrttnb* $riefnxd)icl

mit ftdntfl Suburig XVUL, beutle «uißabc oon »oiDenv , <ril 1881.

V.
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$amit n>ar bie SHethanblung junächft gefctjloffen unb SaÜebranb liefe am *

1. Gtiober eine 9tote an bie SWächte abgeben, in welcher et oerlangte, bafj bie

acht Unterzeichner bcS ^Jarifer Vertrag» fofort jufammentreten unb ftaj mit ben auf

t>eui tfongrejj ju betjanbelnben fragen befajäftigen. (Sine Wubienj bei ßaifer

Sllejanber oerfchaffte bem franjöftfdjen ©efanbten noch bie Ueberjeugung, bap

SRuplanb bie ernfte Wbficht b,abe, ^Jolen ju behalten unb feinen Canbftricb, $u

räumen, in meinem rufftfebe Gruppen fid) befinben. „ßl)cr Äfrieg als Herjicht

auf baS, was ich befefet halt«»" fo lauteten bie SBorte beS ßaifcrS 9Uejanber.

„§w. SJlajeftät fer)cn," fabliefet STafletjranb bie SBefcbreibung beS erften

SiegeSjug8 an feinen Äönig, „bafj unfere Stellung tner fchwierig ift. Äaifer

Mlejanber läjjt feinem ßb^rgeij bie 3"9«l fchie&en; er wirb aufgeregt bon

tfaljarpe unb bem dürften GjartorrjSti
;

^reujien hofft auf bebeutenbe Ser-

grö&erungen
;

Oefterreich ift «einmütig unb b>t nur einen berfebämten @b^rgeij,

aber eS jeigt fi* gefällig, um Unterftüfcung JU finben; ber Sebollmächtigte

ßnglanbs ift fchwach." —
3n einer Slnwanbtung bon weitgehenbem ©erechtigteitSgefüljl Ratten bie

Oier SJcrbünbcten eine Wufforberung jur Teilnahme an t$ranlrrt(( unb Spanien

gerietet. Gaftlereagh ^atte Xaflepjanb förmlich eingraben, perfönlich mit ihm

nach SBien ju tomnten
; auch Metternich mag ir)n ermuntert haben. SBlofeer 3u«

flauer tonnte ber Vertreter ftrantreicbS nicht bleiben. Man hielt eine Seit*

nal)me bon feiten ftranfreichS unb Spaniens auch rool)( für unfehäblich. 9ln

jolaj abmeijenbe Haltung febenfalls, an foldje Ueberrumpelung burch Horlefungen

über legitimifrifdje £eiligfeiten unb öffentliche^ SRecht blatte man nicht gebaut.

5Rit fä)lagenben ©rünben abroeifen fonnte man Uafleoranb auct> nicht; für

manage Wnfdjauungen t)atte er bis ju einem gewiffen ©rabe recht.

Söom *l. CItober berichtete 2alleöranb weiter : „$>iefe 9cotc, meint §um>

bolbt, ift eine jmifdtjcn und gefchleuberte SBranbfacfel ; man will, fagt 9tejfelrobe,

uns entjweicn; eS fotl nicht gelingen! — Sie gefteljen alfo offen ein, bafj fie

unter ftch einen SBunb gefdjloffen hatten, um fich ju Herren ber Sage ju machen

unb fich Q^S bie oberften ScffiebSrichter bon (Europa hinjufieflen.
w Man ber»

breite böswillig baS ©ertteftt, grantreich berlange baS linte 3tt>einufer , habe

Wbfichten auf Belgien, wolle iftieg anjettcln. — Milber geftimmt für ftran!»

reich feien Saftlereagh unb namentlich Metternich. 3n oertraulichcr Unter«

rebung habe legerer bem ftürpen Mebranb eröffnet: „2öir ftehen einanber

weniger fern als Sie glauben. 3<h bespreche 3fmen, bajj ^reujjen toeber

Cujremburg noch Mainj haben fofl; eS liegt uns ebenfomenig als 3b>n baran,

bafj fich Äufjlanb übermäßig bergröfjert, unb was Sachfen betrifft, fo werben

wir alles tt)un, was an uns liegt, bamit menigftenS ein Steil babon erhalten

bleibe."

3n benfelben lagen betam Jalleoranb eine 3ufchrift feines PönigS aus

^aris, welche bie SBorie enthält: w 5)ie Äönige bon Neapel (hier ift natürlich
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ber oertriebene 93ourbone gerbinanb I. gemeint) unb bon Sachfcn (bet ju-

näc^fl iio4 entthronte, am 19. Cftober 1813 gefangen genommene ^riebrich

Wuguft) finb in gleichem ©rabe meine Söermanbten, unb bie ©eredjtigfeit fpricht

gleicbmä&ig ju ihrer beiber ©unften."

$ie Eröffnung beS tfongreffeS foHe am 1. Robember fiattfinben, unb jmar

werbe bie Eröffnung gefcbehen in Uebercinftimmung mit ben ©runbfäfcen beS

öffentlichen KetftteS. 9hir mit grofeer flttühe unb bei fortroährenbem ÜBiber»

fprutb unb Sumult b>be er in ber ©i$ung bom 8. Cftober bie le&tere Ein»

fdnebung burchgefefct, fügt Sallenranb bei.

©o mar für bie nächfte 3"t alles bem 2luStaufch bon Roten, ben Er-

öffnungen bon Äabinett ju Kabinett überlaffen. 99ei ben SBorfdjlägen jur

Regelung ber italienifchen Angelegenheiten, jagt Jalletyranb „jeigt man auch bie

jiemlid) beftimmte Slbfidjt, JBon aparte bon ber 3nfel Elba ju entfernen.

$och hat noch teiner eine beftimmte 3bce, mor)in man ihn bringen fönnte. 3aj

habe eine ber Sljoren üorgefchlagen, bie 500 SieueS bom fteftlanb entfernt ifl."

Um biefelbe 3eit fchrieb ber franjöfifche ÄriegSminifier fcupont aus $ariS,

bafj es mirflich jur mistigen Sache »erbe, „ben Semohner ber Snfel Elba"

burd) gemeinfdjaftlichen Sefcblufj ber dächte oon Stalien ju entfernen; er

fönnte eine Slnjahl franjöftfcher $eferteure jufammenbringen unb baS fjeftlanb

beunruhigen, Huch fpäter mürben immer mieber Stimmen mit ber ftorberung

laut, ben „SRann bon Elba" unb „ben «Kann bon Neapel" unfehäblich su

machen; bie jartfühligen SBourbonen unb ihre Kreaturen berunreinigten ihre

feufchen Sippen nicht gerne burch Nennung bon tarnen mie Napoleon unb SWurat.

„$5en Erfolg ber ehrgeizigen 5ßlane RufclanbS unb SßreufjenS ju bereitein,

ift bas 3' cl» "aQ) bem mir jlreben müffen," [pricht Satlebranb am 14. Oftober.

„3ch brauche alfo Unterftüjuing
;

biejenige ber tieinen Staaten ift nicht aus»

reichenb; ich brauche bie Unterftüfcung roenigftenS Einer ©roßmacht. " Ob
Cefterreich ober Englanb? Ober beibe? — „3n $eutfchlanb finb überall

revolutionäre ©ärungSftoffe Derbreitet ; ber 3afobini3muS ^erefd^t h' er in ben

mittleren unb unteren Staffen, mie bei uns in ^anfreich- diejenigen, melche burd)

bie Huflöfung beS Reichs unb bie Rheinbunbafte bon bem Range ber Ebnaften

ju ber ßfaffe ber Unterthanen h«abgeftiegen ftnb, ertragen mit Ungebulb bie

£>errfcbaft berjenigen, bie ihresgleichen mirflich ober ihrer Weinung nach waren

;

fie trachten, eineOrbnung umjuftürjen, bie ihren Stolj empört, unb alle Re-

gierungen DeutfchlanbS burch eine einzige einheitliche ju erfefcen. TO ihnen

im JBunbe ftnb bie SHänner ber Uniberfttäten, bie bon ihren Theorien erfüllte

3ugenb unb biejenigen, melchc ber ßleinftaaterei $eutfcblanbS bie ßeiben ju«

fchreiben, melaje ftch bon jeher über bieg 2anb ergoffen hoben. SDie Einheit

beS beutfehen SBaterlanbeS ift ihr ©efchrei, ihr ©laube, ihre bis jum

Fanatismus erhtyte Religion, unb biefer Fanatismus hat felbft einige ber jefet

regierenben dürften ergriffen, $iefe Einheit aber, bon ber granfreich ntd)t§
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ju fürchten ^ätte, wenn eft ba* linle 9tt)einufer unb ^Belgien befäfte , würbe

jefct bie bebenflichften folgen für uns haben. — Gin 9tuSfchujj, &ufammen»

gefegt aus SBertretcrn Ocftetrcic^S , ^reufscnS, 33aöern3, SBürttembergS unb

#annoDerS, arbeitet an einer SunbeSberfaffung für $5eutfcblanb. ©ei bem

©egenfafc ber Snterejfen jmeifelt man, bajj fie ju einer SJerftänbigung lammen

roerben."

Wart höbe ben ©eöoflmädjtigten jur tpflid^t gemacht, bie SBer&anblungen

über ben beutfehen ©unb geheimhalten. w#aubtfäcbUcb gegen bie franjöfifche

©efanbtfdmft ^at man biefe jiemlicb unnötige ©orfichtsma&regel ergriffen ; man

mill He ifotieren. 3nbeffen ifi burd) bie ginflernis, in bie man uns einfüllen

miß. ein i>icr)rftrahl gebrungen; oiefleidjt galten wir ftranjofen ben Gröben in

£änben, ber uns burdj baS Sabörintlj öon Sntriguen leiten tann , in meinem

man anfangs uns irrejuführen gehofft hat."

$aS bringenbfle ©ebürfniS aber märe bie ©efdjteunigung ber Arbeiten.

2öie roerbe man ben Kongreß abfdjlie&en fönnen? 3nbem man bem SBiflen

SiufilanbS unb ^reufeens nacbgiebtV 3nbem man ©eroalt ber ©eroalt ent-

gegenfefct? „S)afür müjjte Cefterreicb, meines, roie ich glaube, ben Sunfcb.

baju hat, auch ben 2Bißen befifcen, fagt Safletjranb. 68 hat gewaltige Streit»

fräfte auf ben Seinen. — ßnglanb ift bie ©eele bon aflem
; fein geringer

Sifer für bie ^rin^ipien barf nicht überrafchen : nur fein $ntereffe bitbet

jugleicb fein Sßrinjip. ©ein 3"! ift einfach: es min fein Uebergemiäjt

jur ©ee behaupten unb burd) biefeS Uebergewicbt ben SBettfy anbei. 3U

biefem 3roede barf bie franjöfifche ©eemacht ihm niemals gefährlich werben."

2)ie Ueberlieferung ©achfenS an ^ßreujjen würbe für bie öflerreicrnfche

Monarchie als ein Unglüd betrachtet werben, Snglanb feinerfeitS halte immer

noch jiemlich fefl an einer Vergrößerung ^reufjenS burd) (Sinoerleibung oon

ganj ©aebfen. — M $)er Äönig uon SBanern aber befahl geftern feinem Sebofl»

mäcbtigten (SÖrebe), neue ©djritte für ©aebfen ju tyun. — 2öenn Oefterreid)

<3acbfen retten miß, fo ifi es roat)rfcheinUch , bafe eS ftch für afle Säße ber

TOroirfung ^rantreic&S wirb berfichern rooflen." WuS biefer Betrachtung

heraus bat lafleoranb um weitere Verhaltungsmaßregeln, morauf bie ergänjenbe

Snftruftion (©.281) folgte. „Snbejfen halte ich für gewiß, baß »ußlanb

unb Greußen ben tfampf ntd)t aufnehmen roerben." —
©o hatte alfo Meoranb Littel unb SBege gefunben, bie Sranbfadel,

ben 3an!apfel, roie £>umbolbt ganj richtig fagte, unter bie JBerbünbeten ju

werfen. Slfle regelmäßigen ©tyungen, afle aitsföt)nenben ©abritte mürben Der«

fdjoben unb immer wieber oerfchoben, bie ©emüter ersten fidj mehr unb

mehr, bis enblich Safleoranb am 4. Sanuar 1815 feinem Könige fchreiben

Ionnte : „£>eute, ©ire, ift bie Koalition (ber bier Wächte) aufgelöft, unb fie ifi

eS für immer. Glicht aßein ift granfreiä) nicht mehr ifolirt in Europa, fonbern

6w. 9Jlaj. haben fdjon ein ©unbeSfüftem. ©ie finb im ($inberftänbnifi mit
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jmei @rofemäd)ten (Cejrerreid) unb Snglanb), mit brci Staaten jmeiten Slangs

(Stottern, Weberlanbe , Sänemarf) unb balb mit allen ben Staaten, bie nid)t

reüolutionäre ©runbfäfce unb SRarünen befolgen, ©ie roerben in 2Ba^rf)eit ba§

#aupt unb bie ©eele biefeS SSunbeS fein. (Sine fo ftarfe unb fo glüdlidje

Benbung lann nur bem ©djufce ber 3}orfer)ung jugefd)rieben roerben, bie fid)

burdj bie 3urücffu^rung 6m. SRajefiät fo fidfotbar gejeigt tyat."

fjürfl SRetternid) ifi urfprünglid) , ju 6nbe 1812 unb im 3aljre 1813,

ofjne 3tt>eife^ öon grojjen 3»been ausgegangen, aber jetyt auf bem Cänbermarft

in 2ßieu fjatte er fid) in Ueinliajc SBorteil§ljafd)erei benannt. Sei feiner frioolen,

leichtfertigen SBeife mürbe er rafd) eine Jöeute beS rüdfidjtSloS leden granjofen.

3Kit Äaifn Slleranber, ber itjm einen auffälligen Langel an 2Bat)rr)eitSliebe

bormarf, entjroeite er fid) balb boflftänbig. 6o lieft er fict) bie güfprung immer

mtfjr au§ ben £)änben minben. — Steffelrobe mar ftets 5U menig felbftänbig,

um ein roürbigeS ©egengeroidjt barjufteflen
;

fjarbenberg burd) feine Saublfeit

nid)t fdjlagfertig genug, #umbolbt fanb ju menig Unterftüfcung, jeigte ftd> aud)

ju fd)manfenb unb pt)antafterei(i) ; bie gnglänber afle ermiefen ficr) oon einer

merrroürbigen UnlenntniS in fefttänbifd&en Singen unb als geiftig oiel ju un«

bebeutenb.

Sefto $ö$eren Nimbus onbreitete Safleüranb um feine ^erfon. Anfangs

&atte man iljn in ben ©alonS faft gemieben; man beabftc^tigte, oljne granfreid)

fertig ju merben. 3Hit jebem Sage aber mürbe er meljr umfcfjroärmt unb

gerühmt. Sie (leinen beutfd)en dürften fugten i&n auf unb öereljrten ben

2Rann, ber ein offener Söerteibiger jebeS legitimen Stentes unb jeber Souoeränität

mar, o&ne Unterfd)ieb, ob es fid) um eine ©rojjmadjt ober um ein deines

beutfd)eS ftürftentum ljanbelte ; ber bie Auflehnung in jeber ©eftalt öerabfdjcute

unb ju befämpfen bereit mar. Unb bie ©rofien fudjten SJerbinbung mit bem,

ber bie roiebererftanbene 3Rad)t ^rantreid)S als fo gemaltig ni malen öerfianb,

ber nid)t» für fid) felbjl ober feinen ftönig begehrte, fonbern mit ootter Un«

parteilid)leit bie ©egenfitye ju fd)lid)ten, bie §artnädigfeit aber mit ©emalt

nieberjumerfen fud)te.

„SaHeoranb fjat fie alle tonfuS gemacht, fagt ßrj^erjog 3ot)ann, unb baS

blojj burd) Stonfö, 2öiberfbrüd)e u.
f. f.," bie er fjineinmirft.

Unb nur baS Auftreten beS «Cannes Don Glba" in ben erfien Sagen

beS SRonatS 2Kärj 1815 $at bie auSeinanberffrebenben oier alten oerbünbeten

5Jtäd)te roieber aufammengetrieben unb gejeigt, mie nötig es fei, granlreid)

ftrenger ins Auge ju faffen unb enger einjufdjnüren. Ctyne biefen Sroijctjen»

fall mar Safleoranb auf bem beften 9öcge, ftranfreid) jur leitenben Wad)t in

Gurotta ju mad)en.
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iUfc unb neue &xtuuhf$afUn; ^reitttuttg unb S&ic&rr-

$uj\wmenfcf)ru&.

ffieit oorauS ibjen ©ouberänen jogen f*on im Anfang beS Ebnat*

September bie VeboHmä*rigten ber beutf*en dürften na* SDien, um ja jeitig

jur ©teQe ju fein, baS Gerwin ju fonbieten unb ben Vorteil malzunehmen.

Dcrin man jmcifelte ni*t baran, baj? am 1. Ottober ber ffongrefj eröffnet

werben mürbe, baß man in jroei OTonaten längftenS alle 9luSeinanberfefcungen,

bie man fo lange b,inauSgef*oben, hinter ft* haben werbe. Dafj Jafleoranb

Verwirrung unb enblofe Verf*iebung mit fi* bringen fönnte, an biefe ÜJtög«

li*feit ba*te man ni*t Don ferne. 3n bie 9lnfi*ten über ben gegenwärtigen

3uftanb ^rau(rei*3 hatte fi* bo* bie Vorfteflung oon einer gewiffen ?lrt oon

Demütigung eingef*li*en. Daß bie Sranjofen aber fo gar nidjt auf biefe

Vorjleflung eingingen, fonbern fi* na* wie bor felbfloerftänbli* als beborjugte

Staffe unb als §erren ber 2öelt betrachteten, baran mußte man fi* erfl

gewöhnen.

Äönig griebri* bon Württemberg r)atte $u feinem ©efanbten für ben

Siener Äongreß ben Varon o. Cinben ernannt; einige 2öo*en fpäter würbe

es au* bei ben Reineren 9Hä*ten ©Ute, jwei Vertreter aufmarf*ieren ju

laffen unb fo trat ju (Snbe Cftober no* ©raf 2Binfcingerobe t)inju. 6S ift

bie« ber Vater beS ©rafen Söinfcingerobe, ber im Söinter unb Frühling 1814

fi* im Hauptquartier ber 9Ronar*en befanb unb jefct als mürttembergif*er

©efanbter na* Petersburg abgegangen war.

9lm 11. September 1814 fam ßinben in 2Bien an unb würbe oon

Sttetterni* I)öfli* unb jubortommenb aufgenommen. „Sr gab mir ben

^lafc auf bem ©opha, unb balb fiel ber ©egenftonb ber Unterhaltung auf ben

beborfiehenben Äongrefc." SJtetterni* war ber 9lnft*t, baS 3ufammentreffen

fo bieler ©ouoeräne bef*leunige baS ©ef*äft; er hoff* auf beffen Veenbigung

in bier 9Bo*en. 9hir aflgemeine Umriffe werbe man auffteüen, au* in ber

ftnorbnung ber beutf*en Angelegenheiten.

Der babif*e ©efanbte b. §ade fam an unb äußerte gegen Sinben, baß

Oefierrei* immer no* 9lbfi*ten auf VreiSgau unb Crtenau habe. 9lu* bie

Webiatifterten ma*ten fi* bemerfbar, unb ber neumiebif*e ÄegierungSrat

©ärmer hat Vifitenfarten abgegeben, auf benen er fi«h als Deputierter bon

42 gürfien unb ©rafen bejei*net. „Varon b. ©agern," fügt Sinben bei,

„©taatSminifter beS fouberänen dürften ber bereinigten Weberlanbe, foll W\t-

glieb beS SugenbbereinS fein unb in ber 9tbenbgefeÜf*aft bei bem baperif*en

Vertreter ©rafen 9le*berg laut mit Offenheit geäußert haben, bafi ^reu&en

altes bem Sugenbberein ju banlen unb bie t)ö*fte ©tufe bon ©lücf unb

UBohlftonb oon fo(*ein no* ju erwarten habe."
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Die bcutfchen Angelegenheiten follen gefonbert behanbelt werben, treibt

fiinben bom 14. September, unb ber ehemalige 9teichSrefereubar o. gron! nebft

bem faiferlich öfterreichifchen £ofrat b. SRabcmadjer als ^Referenten aufgeteilt

[ein. „Sollte biefe 9fad) riebt ©runb haben, fo ift an ber üßeretoigung be§

föefajQftS {ein 3n,e<M- Erfterer ift ein fdjwer gelehrter ^Jrofeffor, ber fidj

oon jeher nur in Ausführungen bon ber Dide eines Solianten gefallen hat;

le|terer ftanb niemalen im 9tuf eines großen ÄopfeS ober thätigen ©efchäfts«

mannS. S3eibe hängen am Alten." 3U biefen beiben folle noch Spiegel

treten
; fte gehen mit bem ©ebanfen an Canbftänbe um ; in allen Staaten feien

fie einzuführen unb jugleid^ unter ben Schüfe unb bie ©arantie ber dächte

ju fteflen. 35er ftönig oon Samern habe beShalb jefet fchon bie Einführung

bon Sanbftäuben befchloffen. Son £arbenberg behaupte man, er habe ben

6niwurf ju einer beutfchen SBerfaffung mit JfreiSeinteilung mitgebracht unb

ben englifchen unb ruffifajen «Dciniftem jur Einftcht mitgeteilt. — Ob ^o(cn

eine rufftfche ^robinj »erben folle ober ein eigenes SReiä) mit einem ruffifchen

S5ije(önig, fei noch unficher. Die grofeen Diplomaten feien au&erorbentlich

fchmer zugänglich.

3n biefer SBeife berichtet unb erzählt fiinben fort auch in ben Jagen,

bie er fchon jufammen mit feinem Äönig in ffiien berbrachte. Cbmohl ietjt

aOeS münblich abzumachen mar, gtebt fiinben ftetS einen $e(eg. #eute fet)en

mir bieleS in anberem Sichte an unb haben berfchtebenartige Nachrichten zur

Sergleichung bei ber $anb. So liegen rreibenbe Urfachen unb angeftrebte

3iele feilte ziemlich flar bor uns. Ohne 3ntereffe mag es aber boch nicht

fein, auf bie augenbltdlichen Einbrüde, auf baS spiaubern unb Vermuten,

auf baS ©ewirre ber SageSereigniffe unb 9?euigfeiten jit hören unter 3ugrunb-

legung ber SBiener Äongrefjaften im (önigl. württembergifdjen StaatSarchib. —
(Sine förmliche 3nftrn!tion hatte 2 in ben nicht erhalten, ba jaberÄönig

in 93älbe nachtam, aber angemiefen mar er, bei feinen Aubienjeu unb bei

Uebergabe ber ihm anbertrauten töniglichen Schreiben anjuflopfen unb auSju-

horchen, mie bie einzelnen Diplomaten gefinnt feien wegen ber ÜB er grö fcerungS •

plane beS ÄönigS. Einen berartigen 3wecf fcheint fiinben berfolgt zu haben,

als er am 24. September bei Eaftlereagh in Aubienz erfdnen. Der Empfang

mar troden; ber Sorb wies ihm einen Armfeffel an. Das übergebene Schreiben

las Eaftlereagh unb legte es ftiH zur Seite. Auf ben Äongrejj lentenb, fagte

er: „Sie werben hierbei felbft einfehen, bog es eine Unmöglichkeit ift, boütommene

3ufriebenheit h«äuftellcn." SQÖaS er melben folle, fragte Sinben, in S3ezug auf

ben erhaltenen Auftrag in bem überreichten Schreiben? Er werbe teine ©e-

legenheit berfäumen, gab EafWereagh zurücf, feine Anhänglichteit an ben ftönig

unb bie Königin bon Württemberg zu bezeugen (Königin Eharlotte 9Jlathilbe

war flronprinzeffin bon Englanb). Er bebaure, bafj er Stuttgart nicht habe

berühren tönnen.
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Unmittelbar efje et bei Gaftlereagl eingetreten, fügt Sinben bei, feien bie

bollänbifßen ©efanbten b. Spaen unb 0. ©agern bei bem Gnglänber gemefen

;

rafß Ijabe man bie ausgebreiteten fianbfarten befeitigt. — ©raf Sßulenburg-

Älofterrobe, ber in Wien fei, um baS Sntereffe feines $errn, beS Königs Don

Saufen ju magren, Ijabe 93efuße gemalt, um fiß für erwiefene Üeilnafyne

ju bebanfen unb um woljlwoflenbeS Eintreten für Saufen ju bitten.

Wien, ben 27. September. — Die fron jöfifßen ©efanbten äußern,

^rantreiß »erbe nie in bie Seilung SaßfenS willigen, jur Webiatifierung

deiner dürften woljl bie £>anb bieten, mit (Snglanb gleiße ©runbfäfce Ijaben.

Sefjr fiürmifß gebe es wegen Saßfen ju: Stu&Ianb unb ^reufcen bedangen

feine ftuflöfung, ^rantreiß unb (Snglanb feine (Erhaltung; Oefterreiß in ber

Witte, foll fiß aber meb,r ju ^rantreiß neigen. (Wegen (SnglanbS Stellung

$at Ijier i'inben Wof)l mßt rißtig gehört: mir wiffen, baß bamals Snglanb

noß baS ganje Saßfen bem flönig Don Greußen jufpraß.) &eute fei er

Dom Äronprinjen bon Württemberg empfangen motben, erjätylt fiinben

weiter. Des Äronprinjen Stnfic^t fei, je|t fßon mit ber Erteilung einer 93 er-

faffung öorjugeljen; fpäter werbe e3 fßeinen, als fei man nur einem 3mang

gefolgt; alles beute barauf $in, bafc bie Wäßte in gebicterifßem 2one ©er»

foffungen für bie minber mäßtigen Staaten oerlangen unb biefelben jiemliß

gleißförmig geftalten werben. Wan fofle Ijanbelu , folange man noß frei fei.

3nbeffen war Äönig griebriß oon Württemberg felbft in Sien an»

gefommen unb Ijatte am 30. September eine llnterrebung mit bem dürften

Wetter nid). Die (iinbrüde, meldte ber ftönig au» biefer llnterrebung mit*

braßte, fßrieb fiinben fofort nieber, unb wir erfe^en baraus, wie fet)r Wetterniß

bem flönig naß bem Wunbe rebete unb fiß ben Slnfßein gab, als fei er

beftrebt, bie 93ergröjserung§plane ju förbern.

6S ließ fiß nämliß Wetterniß bem flönig gegenüber fo auS: Durß

eine ftreiseinteilung fei im ©runbe eine Teilung DeutfßlanbS unter fünf

Wäßte auSgefproßen (Oefterreiß, ^reu|en, Sägern, Württemberg, £>annot>er

ftnb gemeint). Württemberg fei ja barunter, unb fo märe biefer itorfßlag

angemeffen. Diefe fünf beutfßen Wäßte hätten ben Staat Deutfßlanb ju

bauen unb für fiß felbft ben ©runb ju eigener ©röße su legen unb ju feftem

3ufammenfmltcn. Der JBunb fofle unter bie ©arantie aller europäifßen Wüßte

gefteflt werben; baburß werbe eine Sßufcmeljr für bie Sßwäßeren gegen

Ccfierreiß unb $reujjen gefßaffcn. — w 2lüe Wüßte bon Europa erhalten baS

Steßt, an ben Angelegenheiten DcutfßlanbS teUjune&men unb für ben Sali

einer Hufforberung felbft einjufßreiten. Wie wißtig aber bieS 9teßt für bie

europäifßen Wäßte ift unb weiße 33ortt)eile aus biefer allgemeinen ©arantie

für bie beutfßen Wäßte jweiter ©röjje Verborgenen, bebarf teiner weiteren

93emerlung." Das Sruppenfontingent für ieben einzelnen ÄreiS betrage

30000 Wann.
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Das war alfo eine redjt freunbliä> WuSfi<ht für bie beutfdjen Sänber, —
ber Summelplafc für bie polijeilithen gjerjitien Don ganj Europa. 9luf bie

SJeftimmungen übet bie #öf>c beS Kontingents aber baute ^inben feine eigenen

Kombinationen: für bie Äuffteflung oon 30000 Solbaten gehören 3 SRiüionen

Einwohner; alfo müffen jum mürttembergifdjen Kreis jebenfallS no$ ^inju-

treten JBaben, $ohenjoflern, baS ^efftfa^e Starfenburg, fianbgebiet beS 33i5tumS

JBafel, pruntrut. Die beiben festeren ©ebiete tönnten als Disponibel jugletcr)

bem Staate Württemberg einverleibt werben. Dajj ben tieinen SouDeränen

bie lefcte Stunbe gefd)lagen fyabt, baS liege ohnehin im ©eift beS gangen

SnftemS, beffen großer QtQtd fei, bie Kraft ber Nation ju jentralifieren ; aus

biefem ©runbe unterliege bie Elebtatifierung ber £of)enjoflernlanbe wof)l feinem

3weifel. — Die Het&inger Regierung, erjäljlt Streitfälle (Deutfd)e ©efc&icbte,

I, 684), befajwor bie preufcifaVn Staatsmänner bewegliü), boa) ja bafür ju

Jorgen, baß i&r Sänbüjen nicht gänjli(h oon württembergif<hem ©ebiet um»

fchloffen mürbe, fonbern buraj babifäeS 2anb fjinburch einen freien 3«aQ«9
jum SBobenfee behielte.

«Raa) bem Seifpiel it)reS £errn fafmbeten bie ©efanbten $riebri<bS überall

nach Hnjeic&en, mel(he auf eine SJergröfcerung Württembergs t)«»*

miefen. 310 fein Denten unb Seinen fapte ftricbridj in immer neuen entwürfen

jufammen, mie er aus ber binnenlanbartig engen 6inf<hnürung menigftenS

bis ju ben Ufern beS {Rheins herauswarfen tönnte. derjenige aber, bem

König griebrid) ade feine ©ehetmniffe anoertraute, ben er einen SBIicf tljun

liefe in ben innerften Wintel feiner Seele, in all fein pianefajmieben unb

fiuftfcblo&bauen, war Kaifer Slleyanber oon IRufjlanb.

2Btr wijfen, wie Wleranbcr im Sommer beS 3at)teS 1814 oon Sonbon

naö) Petersburg jurütffehrte. Sofort fanbte bortt)in König Sriebridj als feinen

©efanbten ben Diplomaten, auf ben er am meiften ^ielt, ben ©rafen
Winfoingerobe, ber ftcb im Sfelbjug 1814 im Hauptquartier ber 5Ronard)en

befunben unb jie au<b nach Conbon begleitet r)atte. Unb baS war ber Haupt-

inhalt Oon ©raf WinjnngerobeS geheimer 3nftruftion oom 20. 3uli 1814

für feine 5tt)ätigfeit in Petersburg (Petersburger ©efanbtfdjaftSaften im

tönigl. StaatSarajio in Stuttgart, bejiebungsmeife ^ilialarajio SubwigSburg)

:

©raf Winfcingerobe Wirb fiaj bem Kaifer ju nähern fuöjen, ot)ne beffen

35erbaa)t ju erregen, unb bie guten JBejiehungen pflegen. ($r wirb bie fyefige

Sage gegenüber bem Wiener £of auSeinanberfefcen unb bafj man gegen biefen

gefd^ü^t fein müffe, was am beften gefdtfhe, wenn man bem Königreith Würt-

temberg gäbe une consistance et une etendue süffisante pour pouvoir dans

le sud de TAllemagne conjointement avec ses voisins resister a la pre-

ponderance autrichienne. — Daburd), ba& 33at)em für feine SJerlufle ab»

gefunben fei (burch Würjburg unb Slfa^affenburg), habe fi$ bie SRaffe beS

verfügbaren S3obenS fo oerminbert, baß teiner ber feitherigen plane für
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JBergrö&erung beS mürttembergif^en CanbeS mefcr ausgeführt »erben fönne.

©o müjfe man an neue 93orfd)läge benten : ber ©a^marjroalb foflte unter ein*

$eitli#er #errfajaft fter)ert
; Cornberg, ©fliltaa), ©t. ©eorgen, Millingen,

Vienenburg, bie Sürftenbergifdben SBefifcungen, $oftrn}oflem , 3*Ue beS »reis«

gaueS mit fteljl müßten an Württemberg fommen. ©o roerbe eine mirffame

^erteibigung möglufc, ©aben aber entf^äbigt bur<b ©peier, ©raffdbaft ©pon-

Ijeim unb anbere Sanbftüde jumeift auf bem linfen iJtyeinufer. — „Unfer JBanb

mit bem ftaifer," mar ber ^nftruttion beigefügt, „mirb ftr^ burc^ ein glütfltdjes

Ereignis nod> enger fnttpfen; man mu| barauS Vorteil jie$en für unfere

Intentionen."

55er Sanboergrö jjerungSprojef te, tDeldr)c Wütyingerobe nadj Peters-

burg miterljielt, maren eS breierlei. $)öcb|te8 projett: Württemberg fommt

auf 2 504 000 (Sinrootyner burdi ganj SBaben, #o$enjollern unb anbere ©ebiete.

$afür wirb 53abcn als ©roBherjogtum jumeijt auf baS linfe ^einufer Der»

pflanjt unb i&m jugefproeben bie Pfalj, 2rier, Äoblenj, SBonn, 3üli<& nebft

©tarfenburg unb Grbaa}. Stormftabt mürbe im ©rojfterjogtum öerg entfa^äbigt.

^n mittlerer plan bräajte Württemberg auf 2092000 Ginmofmer

burdj (5inoerleibung beS ©tüdeS oon SJaben, baS fübliö) bon Äarlsrube liegt.

— $a* fleinfte pro) et t foHte bie etnmo$nerja&l Württembergs um
535000 ©eelen er^ölpn, alfo auf 1935000 bringen. §3 mar babei an bie

(Sinoerleibung beS babifdjen ©eetreifeS gebadjt unb an eine ßntfebäbigung

Gabens bureb ©peüer. Worms, 3*i>eibrüden, pirmafenS, ©aarbrtiden. Aua}

ber ©efanbte jum Kongreß in Wien, iBaron o. Öinbcn, Ijatte oom Äönig ein

^ergrdfcerungSprojett erhalten. $emnad> follte Skben an Württemberg ab«

treten: gürftentum ßttcnljeim mit Si4|tenau unb 2af)r 43000 ßinmoljner,

©raffa^aft ©engenbacb 15000 (Sinmoljner, 23reiSgau unb Crtenau 150000 6in»

mobner; Heinere ^errfüjaften : Älettgau :c. 21500 ßinmofjner; gürftentum

ftürftenberg 66000 ßinmobner, ©raff^aft Vienenburg 20000 Ginmo&ner.

Süperbem foflten nod) an Württemberg fommen: ^o^enjotlernlänber 40000 (Sin»

ivofjner, 33iStum Safel IinlS üom fltyein 50 000 ßinroo^ner, ©raffebaft SRömpcl«

garb 25 000 (Sinrooljner ; anbere ©tütfe Don S3aben am Sobenfec, bei »retten

unb VJtcrgentljeim, jufammen mit 535000 (Sinrooljnern.

Ä5nig griebridb, trofc feines fajroerfälligen Körpers ftets in Seroegung

erhalten burtb einen unternebmungSluftigen , arbeitsfreubigen ©eift, mußte es

oft f<bmcrjli<b empfinben, baß tym bie Flügel fo feljr gebunben maren. ©elbft»

regieren, organtfieren , SlltcS unb WeueS oerfajmeljen , baS mar feine fiujl.

©eäbalb fügte er ber 3«ftruttion nod) bei: „$>ie bem fteten 23ebroljer ftrant«

reieb jugemanbten ©taaten muß man Ijeben unb i&re ©taatsträfte erf}ö&en,

um baS begonnene Wert ber Befreiung $eutfdjlanbs oon franjofifebem Gin-

fluß ju ooüenben. 3iur ein abgerunbeter , in fieb gef^loffener ©taat $at

innere Äraft; nur ein foleber fann bie Aufgabe als ©renjmä<bter erfüllen.
"
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$er Äönig legte nod) ein pojeft bei ju einem SBünbni 8b ertrag jmifajen

bem ßaifer bon 9tufclanb unb ben beutfdjen dürften. Aus CubwigSburg

ben 17. Auguft 1814 fd)rieb ftriebrid) an Äaifer Alejanbcr: er habe ftd) eilt»

fdjloffen, jum Äongrejj nad) SBien ju gehen. 6r »erbe fich babei geftatten,

einige Patte bon aflgemeinem 3ntereffe borjulegen unb um feine mächtige

Snterbention babei bitten. 6r motte Ijauptfäa^licb bie 3ntere|fen eines £aufeS

unb tineö Staates if>m anempfehlen, bie ihm fo nahe fielen. — SJom

19. Augufi lä&t ber Äönig ben ©rafen Söin&ingerobe in pterSburg miffen:

tro&bem er gerne ben ©trapajen ber ^Repräsentation ausweichen möchte, werbe

er bod) nad) SBien gehen, um bie bort angefangenen 3ntriguen ju entträften.

üJaoern fpanne aud) feine ^rätenfionen fcöljer, möd)te fid) gerne auf gleiten

üujj mit peufjen fe|en, veut absolument se mettre au niveau de tigurer

en protectoiat dans le sud de l'AUemagne.

SBinjungerobe, ber neue ©efanbte in pterSburg, giebt 92od)tic^t bon bort

am 29. Auguft 1814: er ^abc auf ber 5)urd>reife burd) Berlin beim Sßublitom

bie Anfid)t gefunben, baß man ffranfreid) nid)t gehörig gejüd)tigt habe. —
©oeben tomme er bon einer Aubienj bei flaifer Aleranber; ohne afles 3««*

moniefl habe fid) ber Äaifer fet)r gnäbig unb bem ftönig mohlgefinnt gezeigt.

„6r frug, ob 6m. 9Haj. nad) SHMen gehen. 3d) antwortete: eS fei nod) nid)t

beftimmt. Cb ber ftönig bon labern gehe? 2ßd)rfd)einlid). — lieber ben

Surften 2Retternid) äufjerte fid) ber ßaifer mieber feljr frei unb feljr nachteilig,

bermieb aber gefliffentlid) , mie bormals, meber über 5)eutfd)lanb in einiges

detail einzugehen, nod) fid) über bie allgemeinen Angelegenheiten mit einiger

SJcftimmtheit ju äußern, obgleich ich berfd)iebentlid) berfuajte, baS ©efprad)

auf biefe ©egenflänbe ju leiten."

w3*on allen ©eiten beftätigt man mir, bap ber tfaifer (einen Anteil an

ben beutfdjen Angelegenheiten nimmt unb nehmen min unb fid) über biefelben

mit ©eringfd)ä&ung äufjert. ') Am wenigfkn billigt man b>r beS ÄaiferS

©pannung mit Oefterreid) unb ßnglanb. $ie ledere fefct baS $ublifum auf

9ied)nung ber ©ropfürftin Äatharina, über beren ^Benehmen man fid) in €ng«

lanb nid)t günftig äußert."

6S ift richtig, Katharina fomohl als ihr JBruber Alejanber hatten fid)

burd) bie miberlid)en SBerhältnifie in ber englifd)en ÄönigSfamilie , wie burd)

ben allen liberalen Regungen feinblid)en ©eijl abgeflogen gefühlt.

3Som 10. September 1814, als flaifer Alejanber fid) jur Weife nad)

SBien anfd)icfte, fügt SBinfcingerobe bei : „($S ift fid)er, mit biel ©clbftgefäfligteit

bentt ber flaifer baran, wie er mit ©lürf wieber ju $elbe jiehen lönnte wegen

pjlenS. $ie jungen Cffijiere feiner Umgebung beflärfen ihn." —

J
) »gl-: @raf $. 2töm SBintfnfltrobe. üon 5B. ©rof SBtnlpnflerob«. $oü)a 1866.

6. 16, 17.
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3nbejfen mar Kaifer Hleranber in 2Bien angefommen. 6t geborte auf ber

ftürftcnoerfammlung ^ier großartige $lane ju bermirtlichen unb SJorbebingungen

ins Seben ju rufen, beren Einfluß in mehr als einer SJejieljung weit unb mächtig

beftimmenb in bie 3u^nft reiben foüte. 60 richtete er ben ©lief ebenfomohl

auf ben SBeften feines Meiches, auf ^olen, wie, ber ^lane ber Kaiferin

Katharina gebenlenb, nach bem Süben. SBorerft galt feine Sorge ber in

irgenb welcher ©eftalt ju fchaffenben rufftfehen ^>errfdr)aft über Sßolen. ftür

beutfaje SBerljältniffe intereffierte er fich nur fo weit, als fte bie §?rage wegen

beS ehemaligen Königreichs Sachfen angingen, baS er in feinem ganzen Umfang

an Greußen ju übertaffen umfomehr gewillt war, als er bann befto freiere

$anb in ^ßolen erhielt.

Stoib mochte König Biebrich Don SEBürttemberg erfennen, bog fein Weffe,

ber Kaifer Hlejanber, fich nicht bie minbefte Sorge mache um bie $inge am

9tt)eirt f an ber ©renje ftrantreichS , um baS ©emirre jwifchen ben ©renjen

ber mittleren unb tleinen Staaten. Eirefter ©ebanfenouStaufch ifl uns nicht

erhalten, ober baS SBerfagen ber rufftfehen #ilfe bei ber Siegelung bon ©ebietS»

fragen unb Vergrößerungen f)at wohl einen ©runb abgegeben, ein weiteres

Verweilen in 2öien für ben König üon 2öürttemberg nicht wünfchenSwert er«

fcheinen ju laffen. $ic Wotmenbigteit, aus eigenem Antriebe eine Verfaffung

ju geben, ehe ber 3wö"9 oerlaugte (Dgl. S. 300), ^at jwar nach bem

eigenen ©eftänbnis beS Königs bie Slbreife bon SQMen ju 6nbe beS Monats

^ejember 1814 oeranlaßt, aber bie (Snttäufajung wegen ber ftrage beS ©ebietS-

^uwachfes burch Wußlanbs Vermittlung mag als weiterer ©runb baju ge«

tommen fein.

Vorerft aber befanb man fich noch in ben erften Sagen beS Ottober, unb

es galt, bie Wbftchten ber ©roßen auSjutunbfchaften unb bieüeicht mit Samern,

beffen Jöeboflmächtigter, ber ftürft SBrebe, eine große 3:hätigleit entmkfelte, in

'ikrbinbung ju treten.

Sinben berichtet 00m 4. Cttober 1814, SBrebe höbe für 33abern, gleich

Portugal unb Schweben, 3u lQffuug jum erften (europäifchen) Komitee oerlangt

;

SBürttemberg werbe biefelbc Oforberung ftetlen. — Die ehegeftriae Konferenj folle

fct)r fiürmifch gewefen fein; SafleoranbS Anträge gehen bnt)tn : jum Kongreß

beigejogen ju werben; Sachfen in Dotier Integrität feinem König ju erhalten;

bie beutfehen Staaten, welche bie Konföberation ausmachen fallen r
soient ni

supprimes ni comprimes; ber $eutfchc 9the»nbunb folle ein corps de re-

presentation fonftituieren
, welches bie Aufgabe höbe, für ben allgemeinen

ftriebenSfongreß einen S3eooQmächtigten ju ernennen. — SBom 7. Cltober

fügt i'inben bei, SBrebe r)abe bei Metternich micberholt bie gotberung Stenerns

wegen Teilnahme am erften Komitee oorgebracht ; babei lwbc Metternich ge-

äußert, £alleoranb höbe eine ftarte 9iote überreicht; er brohe mit Krieg.

Wach langem Söarten erhielt enblich 2inbcn eine weitere «ubienj
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bei ftürft «Kcttctnid^ am 7. Ortober unb berietet borübet: „3d) traf

ben Surften mit bem £erjog bon Sad)fen-5foburg. ©obalb biefer it)n ber-

laffen, natjm er mid) mit fi# in fein MrbeitSaimmer unb mir nahmen beibe auf

bem 6ofa $la|. Der 6mpfang mar t)öflid) unb freunbfdjaftlid). ©obalb ict) aber

meinen Vortrag begann (3ulaffung jum erfien Komitee), mürbe ber Surft ernft«

t)aft unb fd)ien bie SJtiene beS ^Repräsentanten feines Etonardjen anjuneljmen. 3d)

lieft mid) jeboeb, nid)t aus ber Raffung bringen unb braute meinen Vortrag bor

nad) ben $Illerr)öd)jien ©efinnungen. 3d) rjatte it)n (aum beenbigt , ba nat)m ber

Surft baS Söort unb fagte: ,©d)on feit geraumer 3C'* 'P bie frrage, mie baS

@efd)äft in (Sang gebraut merben tönnte, ber ©egcnßanb unferer ^Beratungen.

3d) geftetje offen, baß fofdjer an unb für fid) als Erörterung eine meit mistigere

Aufgabe ift, als bie Söfung ber ^fragen fein wirb, bie fid) auf faftifd)e Um-

ftanbe, auf $r)atfad)en grünben. Sei Sejtimmung ber gform barf bie £aupt»

fad)e felbft nid)t berührt, nod) meniger beränbert merben. £>ierin liegt bie

grojje ©d)ioierigfeit , bie mir bei biefen ^rioatfonferenjen burd) irgenb einen

Husmeg ju f)eben |ud)en.'

,„9lber,
k

fiel iaj ein, ,ber 5Borfd)lag beS durften 2Brebe (58eijie$ung aller

Äönige jum erften Komitee) l)ebt ja bie 3JebenlÜd)feiten , bie ben ©ang beä

@efd)äft3 aufzuhalten unb bie fteftfefcung ber f^orm ju erfahrneren fd)einen.
4

„,2öie,
1

ermiberte Wetternid) mit fteftigteit, ,t)eute net)men mir bie $orm

nad) feinem 93orfd)lage an; morgen ift ftrieg!
1

w ,ftrieg!
4

oerfefcte id), ,mcr foüte it)n anfangen? 3d) fann jroar in bie

r)öf>ere ^ßolitil nid)t einbringen unb ebenfomenig 6m. fürftl. (Knaben um 2luf-

tlärung barüber erfud)en, allein mir fdjeint biefer Qrott nid)t einmal in bie

Steifte ber 5)cöajicf>feiten ju gehören.
1

„,3d) oerfid)ere ©ie, ber ifrieg, unb eS giebt einen SBölferfrieg, ifl in biefem

Salle pdjer; marum unb mie follte man aud) Neapel, ©arbinien, $)änemart

unb ben fouberänen dürften bon Jpoflanb auSfd)lie{jen V
„,1)ieS btirfte mot)t nad) bem bom Sürfien SCÖrebe aufgefaßten ©runbfafce

leidjt fein,
1

antmortete id)
;

,Neapel ift nidjt allgemein anertannt, unb bie übrigen

tjaben nid)t jur allgemeinen ©ad)e beigeroirft.
1 — 2)ieS fei alles fet)r ridjtig,

gab SHetternid) jurüd, allein er berfid)ere mid), bafc man fid) ber ©efafjr

eines neuen ifricgS ausfege, unb bieS merben 6m. Elajeftät nid)t münfd)en." —
Sinben tonnte nid)t miffen, bafj Swnfreid) auf einer Vertretung <Sad)fenS unb

eines bourbonifd)en Neapel befianb, falls alle Könige beigejogen mürben.

„3d) erflärte bem gürflen 5Retternid) tjierauf, bajj bieS nid)t in ber 9lb-

ftd)t 6ro. 9Jtaj. liege, unb id) fei im flanbe, it)m nod) bie meitere Verfid)erung ju

geben, bajj 6m. *Dtaj. nid)ts 6ca6ftdr>tigen, als bafj ba§ gtofje @efd)äft, meldjeS

bie Souberäne t)ierr)er ju fommen bemogen t)abe , einmal beginnen möge unb

jroar auf eine 3lrt, baß meber bie 2Dürbe ber ßrone fompromittiert, nod) it)re

9{cd)te berieft mürben. 2)ieS fdjeine aber ber ftaU ju fein, fobalb Portugal

Vfifle», *ul bmi fiojit b»t »frtünbttrn 1814 unb 1816. 20
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unb Schmeben in ba§ tfomitee aufgenommen, Softem unb SBürttemberg ober

auSgefchloffen mürben."

Metternich führte nun aus, bafj bie Annahme ein Irrtum fei, als merbe

irgenb eine Macht au§gefchloffen. 9uemanb merbe jugelaffen, niemanb aus«

gefchloffen; fonbern bie acht Mächte, melche ben ^ßarifer Sraftat unterjeichnet,

bilben für fich bas erfte Komitee. Gin 3ufan !" c8 » 0fl& Portugal nnb

€ daneben unterzeichnet haben ; aber eS fei eben einmal 3i)atfa$e; baran holte

man fich ; es fei bieS ber befte 9öcg, um aus einer Verlegenheit herauSjutommen,

meläjc jeber anbere 93orfd)lag unfehlbar herbeigeführt höben mürbe.

„9lun, erlauben mir (5m. ffirfH. ©naben," fuhr Sinben ju Metternich

fort, taffen mir bie» einmal bahingeftellt ; bas SHecbt ift auf feiten meinet

StönigS, bie 3:r)eorie beS 5öölferrechtS fbriebt für ihn. Sobalb ihre Anroenbung

ben Mrieg herbeizuführen im ftanbe märe, fo muß fie fcheitern, unb ich bin bon

ben Anfielen beS Königs, meines $>errn, überjeugt, bafj er auf ber Ausübung

feines SRectjtcS nicht befteljen wirb, menn foIdjcS nur burch Aufteilung eine«

^rinjipS nicht berieft unb ber Sffiürbe ber flrone nicht ju nahe getreten mirb.

Aber melcheS mirb ber meitere ©ang fein, menn biefe acht Wächte roirtlich

jufammengetreten finb?

„Tiefe ftrage, geftef)e ich offen, hat mir Metternich nicht jur (Benüge be»

antmortet. 955aS er mir hierüber fagte, ift ungefähr folgenbeS: Tiefe acht

Mächte merben jufammentreten. ,©obalb mir Derfammelt finb, nehmen mir beutfehe

Angelegenheiten bor unb bann treten ,2Bir Teutfche k jufammen. Tie

beutfehen Angelegenheiten finb bie michtigften. 2Öir müffeu unferen Sunb

fchlieftcn, unb menn mir im Söunbe 200 000 Wann ju fteflen im ftanbe fmb,

bann läßt fich alles oiel leichter in Crbnung bringen. Tiefen 23unb, mieber*

holte er, müffen mir fo balb als möglich fajliefjen unb ich merbe fogleich, menn

baS ©cfdjäft im (Sange ift, ju ber (Sinficht unb ben tiefen Äenntniffen 3h*e5

ftönigS returricren unb feinen 9tat mir erbitten. (*r ift ber Surft, beffen

praftifcher S3lid in Skrbinbung mit ben tljeoretifchen Äenntniffcn aQeS hoffen

läfjt unb jum ficherflen Seitfaben bient.'

„Ob nun bie 33ilbung biefcS beutfehen Komitees burch SBat)t ober auf eine

anbere Art t>or fich gehen merbe, barüber fonnte ich feine beflimmte Antroort

erhalten. — ,Um 3hnen ju bemetfen/ unterbrach mich ber ftürft, .melcheS 35er»

trauen ich auf ben flönig, 3h«n fcerrn, unb auf Sic felbfi fefee, fo mill ich

3hnen ben bon MeöTanb mir heute überfeinerten ßntrourf einer (SinlabungS-

note lefen [äffen/

„Ter Surft liefe fie aus ber ftanjlei holen unb (aS fie mir oor. Allein

in foläjer lag ber Auffchluß nicht, ben ich begehrte. Am ©chlufj mar beigefefct,

bajj folche an einen jeben Souoerän, ber bor bem Kriege im 33efi& ber

Souoeränität gemefen, erlaffen merben föne." — Tamit jielte Snlleüranb immer

roieber auf ben Sourbonenlönig oon Neapel unb griebrich Auguft bon Sachfen hin.
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„,Wit biefem 6<&lu|/ faßte Wetternich, ,bin ich nicht einberflanbcn

unb tann es nicht fein. 2Bürbe foleber beibehalten, fo mürben notmenbig

80000 Muffen auf ber Stelle fich gegen bie ©renjen in Bewegung fe^cn. (9iufj.

lanb hatte ben flönig Don ©acbl'en mit bet Abführung nach tRtflo bebroht.)

Wan würbe ber Gntfd&eibung beS tfongreffeS borgreifen unb fich über einen

Sßuntt febon in ber StnlabungSnote flillfcbroeigenb erflären, ber einen £>aupt*

puutt ber Untert)nnblungen ausmalt. — ,Die granjofen/ äufjerte Wetternich

meiter, ,haben leinen anberen 3roecf, bie Wächte ju üeruneinigen. Oeftcrrcidj

mufj fe^r auf feiner iput fein; üialledranb t)at uns fchon 200 000 tJfranjofen

angeboten, tt>enn mir baS §erjogtum Söarfdjau behaupten motlten; aber mir

motten (einen ftrieg. Die polnifdjen Angelegenheiten merben ftc^ bofltommen

jur 3uft,CDenheit ausgleichen. Die granjofen müffen mir aus bem Spiele

halten; fie münfehen nur eine Gelegenheit , um ihre Gruppen im AuSlanb ju

befchäftigen, unb fie bürfen fich ebenfomenig in unfere beutfdjen Angelegenheiten

milchen.
1

„,DieS ift auch bie ©efinnung meines RönigS,' unterbrach ich ben dürften,

,unb i(h bin in bem gatle, gm. fürftl. ©naben berpebern ju fönnen, ba& ber

flönig, mein £>err, mit aller Jhaft beiroirfen roirb, um felbe bon afler Gin»

mifchung fernzuhalten. — 6m. fürftl. ©naben/ fuhr ich fort, ,ermähnten gleich

im Anfang unferer Unterrebung bie italienifchen Angelegenheiten unb bie ©e-

fahren, melche bon biefer Seite h« ber allgemeinen töulje brohen. Sollten

nicht Gnglanb unb Oefterreid) einem jeben fteinb bon borther gemachfen fein ?
l

„,93on ben Gnglänbern/ berfefcte Wetternich, ,moOen mir nicht fprechen;

roie ftarf glauben Sie aber bie Armee beS Wurat? Gr hat 80000 Wann
auf ben Seinen; bie ganje italienifcf/e Armee ober ganj Italien ift für ihn,

unb Napoleon ^at 20 000 Wann organifiert. 2öaS glauben Sie oon biefer

Sage? SBir müffen alles aufs forgfältigfte bermeiben , maS bie ©efahr ber*

gröfjern ober näher bringen tönnte. SBelcben Dan! mürbe Suropa uns joKen,

menn aus Jßeranlajfung einer Formalität ein folcheS Unglücf über ben kon-

tinent berbreitet märe ! Um 3hnen *xntn meiteren SBeroeiS meiner Anhänglichteit

an ben ßönig bon Württemberg ju geben, fo rate ich 3h,lcn
» ft(h bon ihm

autorifieren ju laffen, 3hrc Sorberungen, bie Sie mir borgetragen (33eijiehung

jum erften Äomitee), an alle ©efanbten ber acht Wächte ju bringen unb auf

folche Söeife baS Stecht ju mahren. 3h" Srflärungen merben mit ben meinigen

übereinftimmen. ©tauben Sie unb oerfichern Sie ben tfönig, $b>n #errn,

bajj nicht ber geringfle Schritt gefchehen folle, moburch feinem Äechte ober ber

Würbe feiner tfrone ju nahe getreten merben tonnte.
4

„Wetternich brüdte mir hierbei bie Jponb unb bot, 6m. Wajejtät ju be-

ruhigen ; bie einjige Abfiajt CefterreichS fei, ben ficherften 2Beg nach bem 3iele

ju führen unb baS ©efchäft in öemegung ju fejjen. Seim fortgehen brüdte mir

ber $ürft unter ber %f)üx nochmals bie &anb unb fagte: ,Parlez beaueoup
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au roi de ma confiance en lui/ — «Roch Öu&erte Metternich ftü) bahin,

bie ©ouoeräne bon ©übbeutfchlanb müffen in bie Sage gefefct roerben, bcn

crftcn Angriffen eines fteinbeS SEÖibcrfianb ju leiften unb burch IraftdoUe Haltung

$u imponieren."

Mit biefem ©chlujjfafc $atte Metternich jufl baS getroffen, roaS bem Äönig

Don Württemberg baS michtigftc bon ädern mar. Metternichs 9lbflcht trat Aar

ju $age, bie mächtigeren beutfdjen Staaten auf bie ©eite OeflerreichS ju

jieljen burch einen in ÜHuSficht gefteflten SBorteü, burd) Ausmalung ber ©efaljr ber

Sage, um fi* }u berföt)nen mit ihrem MuSfchlufi aus bem erfkn Komitee, bem

fo unbebeutenbe ©taaten wie Portugal unb «Schweben burch einen 3"föß on»

gehörten. Waljmen alle Könige teil, fo Verlangte $ranlreich bie Übertretung

©achfenS unb beS bourbonifdjen Neapel. fiefctereS beifeite gelaffen, märe mit

ber 3ulaffung SadjfenS eine Hauptfrage beS JlongreffeS fdjon entfehieben, Slufj«

lanb unb ^ßreujjen ins ©eficht gefchlagen geroefen. 9luaj Meöranb erzählt,

Oefterreiöj habe Eufftänbe in Italien befürchtet
;
beShalb matte Metternich bem

leichtgläubigen fiinben bie Sage fo fchmarj, fprach bon MuratS gewaltiger

Nrmee unb Don ben Organifationen Napoleons auf <5lba. ßin SBeroeiS bafür,

bap roeitblidenbe Diplomaten boaj immer mit argmöhnifchem Sluge nach ber

nahegelegenen tfüfteninfel blidten unb ber Stufbruaj Napoleon« in ben erften

Jagen beS Märj jum Einfall auf ba» ftefHanb nicht fo ganj unbermutet fam.

— 3e größer Metternich bie ©efal)r bort malte, befto einmütiger, rechnete er,

muffe man ftch h'*r on Cefterreicb. anfchliefeen.

Der SBertreter Württembergs, Baron ö. fiinben, hatte in biefen Sagen alle

£>änbe Doli ju thun. &aum mar er bon Metternich jurüdgelommcn unb ^atte

feine Sinbrüde ju Rapier gebracht, fo erhielt er ben SBefefcjl, ben Vertreter SBapernS,

dürften Wrebe, aufjufuchen, um fich bon ber Wuffaffung SBatoernS ju

unterrichten. 91m 8. Ottober traf fiinben mit bem dürften Wrebe jufammen,

unb biefer erjäf)lte: „3dj war geftern, am 7. Oftober, nach 3hne" bei bem

dürften Metternich. Diefer fchmeichelt fich, 3hren Beifall erhalten $u höben;

id) laffe baS bafnngejtent fein. Die ©rünbe, bie er %fyntn bortrug, überjeugen

mich nicht; Don feiten meines Königs wirb nicht nachgegeben." fiinben be-

richtet, Wrebe habe ihn ein §onbfchreiben beS ÄönigS bon Samern lefen laffen,

aus bem er fich bie ©teile notieren fonnte: „Je ne consentirai jaraais ä la

moindre chose qui blesserait ma diguitc et qui serait contraire ä la

teneur du traite* que j'ai conclu."

„3$ f)\t\t entgegen," fagt fiinben, „bafj nach ben offiziellen Weufjerungen

Mfttemichs eine jebe 5öef<hroerbe über 3urfidfe&ung unb Berlefcung ber Würbe

ungegrünbet erftheine unb am Gnbe auf eine Sitelteit hinauslaufe; rnufc man

nicht in fällen, wo ©efchäfte berhanbelt merben follen, öon benen baS Sohl

unb Wehe ber Nationen abhängt, bie ßitelfeit jum Opfer bringen?"

„3<h erfenne ben Wert tyxtx ©rünbe," ermiberte Wrcbe, „unb wenn
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es Don mit abginge, würbe ich in 3före Anficht mit Vergnügen eingeben;

allein eS ift bie ©acbe beS ßönigS; et fte^t bcrmalen allein; ich wirfe nicht

auf it)n ein."

„Aber ftürfl," berfefcte ich, M e5 wäre ju wünfehen, bafi, wenn ©ie bie fo

energifch auSgefprodtjene Veljarrlichteit 3hK8 ÄönigS bei guten ©acbe nicht

ganj angepaßt finben, ©ie 3h« Anficht ©r. TOajejtät jum minbefien bortragen.

$)ie8 ift unfere Pflicht; fyäbtn ©ie auch fdjon ben ftafl beregnet, wenn 3t)r*

tJrorbernng jurüdgemiefen würbe? 3n biejem f^all würbe erft bie @ljre unb

SBürbe ber ihone für lompromittiert angeben werben fönnen."

„2Btr get)en aisbann weg üon t)ier/ antwortete Sörebe troden; „um

3^nen einen neuen VemeiS ju geben üon ber ^eftigteit, mit welcher ber Äönig

bei [einer ftorberung ju bleiben gefonnen ift, fo bemerfe ich 3^nen, bafj ich

heute früh ben Vefehl erhalten habe, an alle Votfcbafter unb ©efanbten bie <5r-

flärung abjugeben, bie ich geftern abenb bem dürften 9Ketterntct> gemacht ^abe.

3cb habe mirflieb bei einem jeben um eine ©tunbe angefuebt unb folche auch

ermatten; morgen frül) werbe ich mich meines Auftrags entlebigen."

„2Öir fprachen in bertraulieber Bcife weiter; SBrebe fagte, Defterreicb, fei

in Italien in Verlegenheit unb fuche bureb Crbnung ber beutfeben Angelegen-

heiten einen 9tüdt)alt für fich ju fdjnftcn. ,Am ßnbe/ fügte ber batjerifdje

SBeöoflmächtigte bei, .müffen wir uns boeb wieber an ffrantreieb anfdjliefeen,

boaj biefer 3f»tbunft ift noch nicht eingetreten."' — fiinben machte noch einen

Vorfdjlag, um au8 jeber Verlegenheit ju lommen : aOe ©efanbten treffen fich in

einer einheitlichen Verfammlung, welche abgeteilt wäre in ein allgemeines unb

ein beutfcbeS Komitee. 5)abei müßten bie ©efanbten ber beutfdjen ftönige bas

Medjt fyaben, in baS allgemeine Äomitec einzutreten, fobalb eine beutfehe An*

gelegentjeit ben ©egenftanb ber Beratung bilbe. $aS wäre febon t^unlidt),

meinte SBrebe, wenn nur fein &önig nicht mit eifernem SBiflen behaute.

©an) in berfelben 2Beife, wie bie beutfeben ÄönigSmäcbte ihre 3ulaffung

jum allgemeinen europäifeben, jum erften Äomitee oerlangten, fo befunbeten auch

bie beutfaVn ©rofeherjogtümer ihr Verlangen, bem Äomitee für bie beutfdjen

Angelegenheiten, bem zweiten Komitee ber fünf Wächte (Oejterreicb , ^reufeen,

Varjern, SBürttemberg , £>annober) bureb ihre Vertreter einverleibt ju werben.

VefonberS heftig traten Vaben unb Reffen auf; allein fie fanben nirgenbS

©ehör unb Unterftüfcung, am wenigften bei ben beutfehen Äbnigreichen. — Am
9. unb 10. CItober ftellte fi(h Sinben ben Vertretern ber fünf ©rojjmäcbte

bor. $en durften Salleoranb traf er ju £aufe unb machte ihn mit ber

gorberung SBürttembergS jur ©icherfteüung feiner 2Dürbe betannt. Vei Metternich

war 8inben 5um $iner; ber Surft nahm ihn ins genjter unb jagte: „2Bir

haben nun ein Mittel gefunben, ben ^ßrätenfionen, bon benen ©ie miffen, aus-

zuweichen. $er Äongrcfe iß auf ben 1. 9tooember bertagt, mit ber Vearbeitung

ber beutfehen Angelegenheiten wirb ungefäumt angefangen unb jwar fa>n über-
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morgen." 9lad> $ifch jagte er bem SBaron b. Öinben Iei[e ins Ohr: „Söarten

Sic nicht auf mich, ich fann mich nicht entfernen, werbe 3hncn aber ben ßntwurf

für bie beutfdjen ©efdjäfte jum ^lirc^Icfeu foglcict) fdjiden; machen Sie babon

(einen anberen ©ebrauch als ihn bem Äönig, Syrern £>crrn, ju jeigen."

Stnben fügt bei, er ^abe bergeblich auf bie 3ufenbung gewartet, ber ftürji

habe nid/t SBort gehalten; es fd/eine ein ßanjleiberfehen bon ftloret 311 fein.

Vom 12. Cftobcr berietet 2 i n b e n weiter: „91m 11. Oftober hotte ic^ eine

intereffante Uuterrebung mit bem dürften V)rebe. $n ben bcutfchen 9In-

gclegcuheiten, betonte 2Brebe, werbe man mit ber Verfaffung anfangen rooQen.

Wie bieS gefchehen fönne, etje man bie ©renjen ber einzelnen Staaten feftgefefct, fei

unbegreiflich. Wit aller ßnergie werbe er aber nicht barauf beharren. Sßrebe

fuhr fort: bie Sntereffcn Don Vabern unb Württemberg feien biefclben; fte

foßten im einberflänbnis miteinanber arbeiten; ber tfönig Don SBürttem.

berg müffe an fianb bergröfjert werben; er fei ber eigentliche ßönig bon

Schwaben unb biefe Vergrößerung fei hnuptfächlich am Vobenfee ju fuchen.

£cr babifche Seelreis würbe, wie bereits früher borgefeljen, an Württemberg

fallen, bon Menburg oerftet)e fieb ba§ ohnehin.

„,2öeldjeS finb bie Abficbten Württembergs auf ^o^enjodern V fragte

SEBrebe. ,$iefe fiänbchen müffen -bem ÜJiutterftaate einberleibt werben,* war

meine Antwort.

„.Allein ber Üraftat oon grantfurt fle^t entgegen/ fagte SBrebe; Integrität

unb Souberänität ift in biefem garantiert. Aber ein Ausweg ift gefunben,

unb ^reujjen wirb mit einem Antrag herbortreten , ber auf Abrunbung ber

Staaten fyinjielt. $ie Erwerbung oon Jpot)enjoflern wirb aber bem Äönig

oon Württemberg nic^t als Vergrößerung angerechnet werben.
1

„3ch fleflte noch mehrere fragen," erjagt Sinben, „um in biefem $unltc

fetter ju feljen; allein Wrebe mich aus unb äußerte: ,2ieber Sinben, Sic

fragen mich aus unb bleiben bodj felbft berfchlojfen; ich weife nicht, inwieweit

ich mich auf Sie oerlaffen barf. Wn ift eS fehr intereffant, ju wiffen, wie«

weit Sie mich unb meine Anträge burdtj %f)te Abftimmung unterfttifcen werben.

3<h tann 3;l)nen nod) oieleS fagen, aber nicht heute. Vor allem aber forbere

ich Vemeife 3hrcS 3utrauenS. k

„,Wohlan, tooxm follen biefe befielen ?* antwortete ich.

„Raffen wir uns lurj/ fagte Wrebe, ,ich forbere baS gürftenwort 3h«S
Königs, baß nichts gebrochen wirb, falls 3hr Äönig nicht einberftanben ift;

falls er aber einberftanben ift, thätig jur Ausführung mitjuwirfen.
1 — 5)er

35eutfche Crben fofle hergefteflt werben, fuhr SZÖrebc fort, was bie Anficht beS

ftöntgS fei, wenn man SJtergeutheim oerlange. — Von Abtretungen wolle er

nichts wiffen , war meine Antwort, unb feiner Souberänität in Icinem Stürf

ju nahe treten laffen.

„@anj fo hatte es auch ber ftönig bon Vabern, ftimmte Wrebe bei, in
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Sejieljung auf Erhaltung bcr ©ouberänität fei er unnachgiebig. Aber beim

£eutfcben Crben Ijönble eS fich eigentlich nur um ein Kompliment für ben

beutfdjen Abel. £arbenberg Derlange ganj ©aebfen, Oefterreich fei bagegen;

Samern merbe eS mit ber Wladji galten, roclcbe ernftlicb bie Aufrechterhaltung

©acbfenS toofle. — 3n ber polnifchcn Sache fei nicht ju bulben, baß SRufjlanb

baS linle SBeicbfclufer gewinne unb babureb Gelegenheit, in $eutf<hlanb ein«

jufallen. fjfranfreitb brohe, mit 300000 3Rann in Italien einjumarfebieren,

falls Wurat nicht gelungen merbe, feinen 2^ron ju berlajfen. 9Hurat fyabe

fich an ben König üon SJaacrn gemanbt; es feien Don Sanern Vorfchläge er-

gangen, bie eine frieblicbe Cöfung in AuSfidit ftellen."

©o mar eine Art bon f5reunl)f<^aft jmifeben Steuern unb SBürttemberg,

ben beiben feinblichen Nheinbunbbrübcrn, ju ftanbe gelommen auf ©runb beiber-

feitigen ftrengen ftefthaltenS am ^rinjip ooüftänbiger ©ouDeränität. 3n folgern

Seiten begannen bie Verhanblungen über bie beimifeben 5ßerr)äXtniffe in bem

beutfehen Komitee.

AIS feine befonberen ©cbüfclinge hatte granfretch alfo ©aebfen unb bas

bourbonifebe Neapel bejeid&net; für Oefterreich abererfchien bie Verteilung polnifdjen

Gebiets Don höcbfier SBicbtigteit. 2öirb nun üon ber neapolitanifdjen Angelegenheit

als einer folgen Dom jweiten Stange abgefefyen, fo bleibt übrig bie ©ad) fen

•

unb bie ^olenfrage. 3Rit beiben ftanb ber SBieberaufbau ^reujjenS in

ber innigften SJe^ieljung. So breite fich im ©runbe bei ben Verljanblungen

ber großen Wächte auf bem Kongrefj in Uöien bie #auptfache, auf bie eS an*

fam, um nichts fo fefjr als um ben Neubau beS preujjifcben Staate S.

9Hau mochte anregen, maS man motlte : Verteilung ber Miete auf bem linfen

di^einnfec , meflfälifchen SBoben , ©acbfenlanb , ^ßolen , überall ftieji man mit

Wotmenbigfeit auf bie Anfprüaje beS ©taateS, ber fich mit einem fo gemaltigen

Anlauf bei ben ©rofjmächten ins Dolle Bürgerrecht eingefauft unb fich überall

in Stefpett gefegt hotte, auf bem ©chlachtfelb ebenforoohl als im Konferenjfaal.

(Shemals, Dor feiner 3erfchmetterung burch Napoleon, &ät)lte ^reu&en

10-11 Mionen Ginmohner. GS mar nach bem ^rieben Don Silfit auf

4'/i Mionen jurücfgelommen. Um biefelbe 3eit hatte Napoleon bas König«

reich ©achfeu mit etmaS über 2 Millionen Ginroohnem gefchaffen unb teilmeifc

auf Koften ^reufjenS Dergröjjert. ©chon in Kalifcb ju Anfang beS 3aljreS

1813 erhielt Greußen bie feierliche 3 u fa9e 17011 Äufclanb: eS fofle in feinem

früheren Machtbereich mieberhergejledt merben, mit berfelben Ansaht Don Gin»

mohnern, unb fejl mar ihm ber Jöeftjj beS ganzen Königreichs ©achfen Don

biefet ©eite jugefagt nach ber ©chlaajt bei Seipjig. ©o ftanben Sßreufien unb

tÜufilanb in ber ©achfenfrage jufammen. Oefterreich bagegen hatte fidj ^ßreufeeu

gegenüber nach ber ©chlacht bei Ceipjig wegen ©achfenS nicht in gleicher Seife
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gebunben tote Äufetanb, fonbent ft<& freie §anb borbeljalten. ©o lam beim

)d)on ju Anfang oon öfterreidjifcber ©eite ber SJorfcblag: ein ßern beS ©acbfen«

lanbeS möge für bett tfönig erhalten bleiben, baS übrige aber töntte jur 95er»

gröfterung unb Etörunbung ^reufeenS ocrroenbet roftben. $>er ©tanbpunft beS

legitimiftifd&en ^ranfretc^ mufjte nod) einfacher fein : gonj ©ad&fen, wie es ip,

im ganjen Umfang, gehört feinem Äönig.

$ie ftrage mannte bie aOeröerf^iebenflen Sßanblungen bureb. $n peter

©orge, Sujjlanb mö<bte mit feinen polnifdjen ttnfprüdien ju weit naö} Sffiepen

einfajneiben unb eine mititärifd) ungünpige, fap fattlofe ©renje Raffen, be-

gannen bie preujjifdjen Staatsmänner p<b eine 3eitlang nö$cr an Oejlerrei*

anjuföjlieBen, um mit beffen §ilfe ganj Saebfen unb juglei# ein tüdjtig ©tttd

$oten ju erhalten, toä^renb fie boa) toiffen mußten, ba| Oeperrei<b in erfter

Cinie beftrebt toar, einen Äern beS ©at&fentanbeS ju erhalten, um ju Der*

Jjinbent, ba{$ bie $äjfe über baS (Srjgebirge in preu^tfd^e $änbe {amen.

@rfi eine münblicbe HuSeimmberfefcung jtoif^en bem ßaifer Weranber unb

bem ßönig oon Greußen führte #arbenberg unb #umbolbt toieber bofl an

bie ©eite 9iuf$lanbS jurüd.

Unb toenn ber Äönig Don ©ac$fen fein ganjeS Sanb üerlieren foö, toie

unb too fönnte er entfdjäbigt merben? Sin 5Borf4/Iag ging bafyn, ifyn in

Italien mit ber JRomagna ein Jtönigreiaj ju fajaffen ; ein anberer berfefcte iljn

aufs tinle 3tyeinufer, machte il)n jum 9laajbar granfreiebs, übertrug ifym ben

©reujfdwfo unb bie 2Üadpt am Stfjein. — |$ofl ebenfo bunt treujten fid> bie

SBorfdjIäge wegen ^olenS. (Sine ruffifa^e 9lrmee tjielt baS ehemalige £)er}og«

tum Sikrfcbau befefct unb backte ntebt baran, aus bem Öanbe ju meinen.

Äaifer SUeranber miföjte bie 3been oon ^olcnS Unabt)ängigfcit unb oon

feiner Unterjoa^ung untereinanber, inbem er bermittelft beS ÜHomanS oon feiner

Unab&ängigfeit in Söirflicbfeit feine Unterjochung vorbereitete.

$er 3ar badete fia? baS ©<bidfal beS eroberten SanbeS fo auS: baS

©ebiet oon s

#ofcn fällt an Spreujjen, um eine 93rüde ju bilben jtoifcben ©Rieften

unb Oppreujjen; Cft- unb SÖepgaliaien ift in öperrci<$if$em Sefijj; ffratau,

2$orn unb oie(leid)t noö) ber eine ober anbere yia§ merben ju freien ©täbten

ertlärt, baS übrige 2anb beS £)erjogtumS SEöarfajau mirb unter ruffif$e Ober»

tjoljeit gepellt, mit einem SMcetönig unb einer eutfpreegettben 93erfa|fung. 5)a»

gegen bie ßinfprad&en : es fei gefäljrlid), bie Stuften auf bem ©ebiete UnlS ber

Söeicbfet ju fjaben ; ein fo roeit naeb SBepen gefyenbeS Sinfpringen ber rufftfeben

©renje bebeute eine Pete SBebrofjung für (Suropa. ^Iber ment baS Sanb geben,

baS ehemals größtenteils ju ^reufeen gehört t)atte ? ©lüdlicbenoeife brang Äufe»

lanb mit feinem gfepfjalten an ^o(en buraj; ^reufeen unb bamtt Deutfcblanb

blieb mit afljugro^em polnifcbem ^rroerb Derfa^ont. —
$en Äongre^ felbp unb feine 58ert>anblungen t)atte man p$ biel gro&«

artiger, feierliajer oorgepellt. ©o tote bie ©ad)e in 2Öirtliahfeit oertief, gepalteten
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ficb bie Verhanblungen ju einem ©ebanfenauStaufcb im Snnerften ber Kabinette

;

Don einer Vcrfammlung ber öier, ober fünf, ober ber acht Mächte mar nur

jelten bie Webe. Unb je heftiger, je beunruhigenber ber 6§araher ber 9tuS«

einanberfefoungen mürbe, befto mecjr blieben bie Mitteilungen auf bie ftabinette

befcbränft. Schon ju beginn beS Cttober mar ja tüchtig mit bem Säbel ge-

raffelt morben ; baS bauerte fort, unb ju (Snbe beS Monats ©ejember glaubte

man fdjon, in ber §erne laffe fidj Äanonenbonner ^ören. 9tuj$lanb oerfügte

noch über eine mobile Armee in ^ßolen; Greußen Ijielt mit 3ufHmmung ber

Mächte gan j Saasen befefct unb t)atte noch ein ftarfeS Armeecorps bei Aachen

;

©eflerreicb fuöjte ber ganjen 2Bett feine ÄriegSbereitfcbaft ju geigen, unb granf.

reich berfügte über biele £unberttaufenbe oon alten ßaifcrfolbaten, roeldje eben

aus ben fjfeflungen unb aus ber ÄriegSgefangenfcbaft jurüdgcte^rt maren unb jeben

Marfch ins gelb, motjin immer unb mofür immer, mit ftreuben begrüfjt hätten.

„Eer tfongrefi als foldjer ift niemals jufammenberufen morben," fagt

(Benfe, ber öielfacb als ^rototollftthrer unb als Verater Metternichs feine Ver-

• menbung gefunben §at. Cben ift gegeigt, mie bie öier Mächte, bie fich

fpejiefl bie Verbündeten nannten, bie Seitung ber 35inge in ber $anb ju be«

galten bejhebt maren, mie jie enblid) $au*et)ranb belogen, mie auch noch

Spanien, Portugal unb Sdjmeben (Sinlabungen erhielten. So fdjien eine

richtige Vertretung, Seitung unb eine beratenbe iöefyörbe be§ tfongrejfeS gefdjaffen,

bie Signatarmäcbte beS Sßarifer Vertrags. Sine 3"tlang erfreute ficb biefer

AcbterauSfcbufe auch ber Gljre, ben ftongrefc barjujteflen. Valb aber flüchteten

ficb gerabe bie ernjleften Beratungen in ben intimeren ÄreiS ber oier Mächte

im Sauf beS Monats $)ejember 1814. Unter bieten Schmierigfeiten fe|te es

enblid) ßafllereagt) burct), bafe mit bem 7. Sanuar 1815 auch Saflebranb bei*

gebogen mürbe. Von ba ab befcerrfcfcte biefer günferauSfcbuf} bie gange Sage

bis jum Scblufj beS ÄongreffeS im Anfang beS Monats 3uni 1815; erft gegen

baS Gnbe trat mieber bann unb mann ber AcbterauSfchufc jufammen, um baS

Sßunttum ju machen.

Scbon a(S bie öier Mächte im Monat ©ejember noch bei einanber fafjen,

begann eine tiefe Äluft fie in jroei §älften ju fpalten. Auf ber einen Seite

gtujjlanb unb ^reufeen, auf ber anberen Oefierreicb unb (Snglanb.

Vom 2. ©ejember berichtet Sinben: 2)er ©runb ber Vcrfcbleppurtg ber

©efcbäfte fei, bafj SÖejfenberg unb Metternich unpäßlich, Äüfter nicht einöer«

fianben mit #umbolbt fei; Vaöern bet)arrt auf Mainj als bem Sä)lü|fel für

feine neuen rt)einifdt)en fianbe, Greußen energifa) bagegen. Äaifer Sfranj inter*

effiert ficb perfönlicb für ben VreiSgau, Vaben mill Don Abtretungen nid)tö

hören. SBegen Sadjfen fei ber ftaifer öon 9tuf$lanb in Verlegenheit, er höbe

barüber mit bem flaifer öon Oefterreich gefprod&en: „2Bir hoben boch bem

ftönig öon ^reufjen jeljn Millionen (Simoohner öerbürgt, namentlich Sachfen;

mie tönnen mir öon unferem fflort abgehen?"
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tföifer ftranj meinte, man lönne ben ftönig uon Greußen aud) anberwärtS

entfdjäbigen. w 9llfo wollen eie ben ftönig oon Saufen?" fo(l Alcranber

gefragt fyaben. „hierüber tann id) mid) nidjt erllören," mar $ran$cnS Knt»

mort. „35er Äönig oon Greußen," fu^r Mleranber fort, „wirb ben Mönig oon

©ad)fen in SSBeftpljalen entfd)iibigen unb mir müffen bod) aud) auf ben SBiflen

bei? fäd)fifd)en Söolfcö Wüdfid)t nehmen, baS fid) ganj für Greußen erflärt Ijat."

„Der SSille beS Voltes?" äußerte Sranj ganj öermunbert, „bieS ift baS

erfte 3M, bafe id) fold)eS Ijöre. Das ©egenteil ift mir woljl befanttl.

Selb|i baS füd)fifd)e Militär ift bei ber Wad)rid)t üon ber preujiifd)en 8efifc*

na^me teils befertiert, teils fat eS laut erflärt, baß eS austreten roerbe. Unb

ben Söiflen beS iöoffeS jur 3Rid)tfd)nur nehmen, ift ju liberal. 5)ei biefen

©ruubfä&en werben mir beibe ju !urj lommen. 2Öie, menn bie SRujfen ftcf>

mit 3&nen unjufrieben erllärten?"

„DaS roirb ber ffrO nid)t fein," fagte Slleranber. „6s fann aber werben,"

uerfe&te fyany Söanern mirb geineinfame Sad)e mit mir mad)en unb in bie

Snforporotion SadjfenS niemals einwilligen."

Damit enbete bie Uuterrebung ber beiben Äaifer. S3eim Diner bei SDrebe

äußerte fid) ber flönig oon SOanern, bafj er nie einwilligen roerbe in ©ad)fenS

9tuin.

9lud) in einer fpäteren llnterrebung fei Äaifer ^franj feft geblieben. Alejanber

aber fode ben 33orfd)lag gemalt f)aben, jum SJemeiS feiner guten ©efinnungen

für Cefterreid) 2öarfd)au unb Tralau ju föepublifen ju matten. „2Beld)er

Vorteil fofl mir barauS werben?" fragte $aifer granj. Aleranber Ijolte weit

aus, allein ftaifer f$ranj erllärte ganj trorfen, wobei er fid) bie ©tirn rieb:

„Söffen 8ie mir nur 24 Stunben jum 9tad)benten. 3d) muß meinen

Wetternid) $ören."

3n biefen Jagen r>atte Cinben aud) eine Unterrebung mit tfüfler (oon

ber preujjifd)en ©efanbtfdjaft) : Der ftönig oon Spreufeen fei ju allem bereit,

um baS grofee 2Öerf ju förbern ; aber er §abe 1 1 Millionen (Sinwolmer gejäblt

im 3al>re 1806, unb eS fei oerfprod)en, iljn wieber bafjin ju bringen. 6S fei

aber unmöglid), ben 2Beg bafjin ju finben, wenn ^reufeen an SRujjlanb, S3aoern,

£>annoücr Abtretungen mad)en müffe. Greußen fei bie einjige 2Had)t, weld)e

ber ftrüdjte aus ben Wnftrengungen unb Opfern entbehre, #offentlid) überlebe

Mufjlanb bie preuf$ifd)e Regierung ber 9lotmenbigfeit
, auf ber (Sinoerleibung

8ad)fenS beljarren ju müffen.

3n ber ©ad)fen frage begann fid) bie öfierreid)ifd)e Sßolitif me&r unb

mef)r ber Muffaffung JaßenranbS ju nähern ; nur ein Heines ©tüd beS fäd)fi*

fd)en SanbeS bürfe an Greußen fallen, baS meifte aber mit DreSben unb Seipjig

müffe feinem ßönig erhalten bleiben. @nglanb, junädjft günftig für ^reu^enS

Vergrößerung geftimmt unb eiferfüd)tig auf ^frantreid), würbe bei ber Ijerrfdjen*

ben Unllar^eit in feftlänbifd)en Angelegenheiten, bei ber $ilflofigleit unb @e«
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banfenarmut feiner Staatsmänner boflftänbig ein Opfer 3aflet)ranbs unb trat

auf bie Seite ber fran$Öfijd)eit ^luffaffung. — 5ßom 28. $)e$ember 1814 berietet ber

tuürttembergifdje Öefanbte auS SBien: M @aftlereaglj erlieft SBeifung, für bie

SEBieberljerfieflung SadjfenS einzutreten unb, falls Sßreujjen nict>t barauf eingebe,

mit einer Slodierung ber preufeifa>n £)äfen ju broljen. ©leic&e 9lote lam aus

sparte, mo ber ftrieg für entfßieben gehalten wirb. Wan glaubt fidj borten

ju biefer Meinung umfomeljr befiimmt, meü ber £>erjog bon 53errt) in ber

tReit)c ber ftelbljerren glänjen mödjte unb mit bem ^Jiarfdjafl 9leo in baS engfte

freunbf#aftlia> 9*erljältnis getreten ifl."

flanben fiaj bie Parteien im SJiererauSft&ufc glei<$, jmei gegen jmei.

9IIS aber mit bem 7. Januar 1815 bie SJerfainmlung ber S3iere bur# bie unter

eugliföem Ghtflug gefa>(>ene 93eiaiefjung SranfreidjS ju einem ftünferauSfc&ujj

mürbe, ba fdnen baS Scfcidfal SadjfenS unb ber Wnfprud) ^reufjenS befiegelt;

benn es flanben jefct jmei gegen brei. Unb um fo me$r mufcten bie 21nfprü<$e

^reufeenS für surüdgemiefen gelten, als, mic mir feilte miffen, bie brei Wäajte

(ftranfreidfr, Oefterreid), ßnglanb) jum ffriege enifölojfen maren unb in iljren

Äeiljen au# nodj manche Staaten bom jmeiten 9tang, toie Samern, jäljlten.

3n ber 2l)at, $allenranb fdjien es fertig ju bringen, roaS er fid) in

feiner Snflruftion oorgefdjrieben t)atte: ?ßreujjen in feinem Ausbau unb in

feiner 2Ra$tentfaltung möglidift fyerabjubrüden unb ju befjinberu, große Stüde

Caub anbermeitig megjugeben, bamit fie nur nid>t an Greußen falten, &oö»

ftänbig gelungen ift U)m ber freunblidje 58orfafo nid>t; Greußen erhielt fdjliefs«

lief) bie @inmof)nerjttl)l beS (SefamtflaateS ert)ör)t auf 1 1 IRiflionen, aber batjin

braute eS ber granjofe im 33unbe mit ben anberen SBiberfa^ern , bajj bie

Gebietsteile fo jerfejjt, getrennt unb oon ber ©aar bis jum Siemen geredt

erfajienen, bajj junä^ft menigftenS an eine Slbrunbung beS Staates, an eine

3ufammenfaffung ber 93olfStraft ni*t ju benten mar. Jfflie baS alles bem

preujjifdjen Staat mit $ilfe ber meiterbauenben alten fträfte unb burd) ßrmcdtmg

neuer boaj nod) jum Segen auSftfclug, baS ift eine anbere Saaje unb blieb

ber fpäteren ßntmidlung ber beutfd&en ©cfajia^te borbeljalten.

Napoleon rouBte ganj genau, maS er tljat, als er ben altpreuBifdjen

S3ejirf ÄottbuS an baS neugefdjaffene flönigreid) Saufen, als er Saljburg unb

Surol an Samern gab unb baburaj Saajfen mit Greußen unb SJaijern mit

Oefterreid) für immer oerfeinbete. SDie gegenfeitige Abneigung, biefe brauste ber

^ranjofentaifer nid)t erft ju entbeden, baS mar eine alte beutfaje Saaje, aber

Wapoleon oerfdbärfte fie in beregneter SBJeife unb mußte il)r $auer ju »erleiden.

3efct gerabe, im Sommer unb £>erbft 1814 unb ju Anfang beS SatjreS 1815,

maren bie tMgenten beS fäa^fija^en £)ofabel£ im ganzen Canbe t^ütig, um bie

Hoffnung auf $ran!reid) unb Oefterreid), ^efi()alten am alten ÄönigSljauS,

SBiberjtanb gegen Greußen ju prebigen. 3Jon Oefterretaj aus gefa^a^ im ganjen

roenig, um bie Saufen jur Selbftänbiglcit ju ermuntern, moljt aber oon
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granfreicb aus, roo ber berroanbte §of nicht mübe rourbe, fid> in ber Stolle

eines 33efd)üjjer4 beS gefangenen ÄönigS ju jeigen, Don roo aus jugleich bie

fran^öfif^e ^olitif ben neuen beutfcbcn ©unb fo ju organifteren berfucbte, tote

fte ihn roünfchen tnujjte , als eine 9Crt 9theinbunb, als einen ^ßufferfiaat jugleich

jroifcben tjfrantreidj einerfeits, ^ßceu|en unb Oefterreicb anbererfeitS. Sine bem

#ofe naheftetjenbe ^arifer 3e ''un9 fc3&reibt nadt) biefer Stiftung aus ben erften

Sagen beS Wooember 1814: „Die fchöne 9tofle beS SerteibigerS ber Unter»

brücften, beS SJefdjü&erS ber «Schwachen, beS bewaffneten SBürgcn für bie #eilig»

leit ber Verträge, barin beftebt ftranlreicbS berechtigte ©röfjc, Sterin liegt ein

legitimes unb unbefahrbare» Uebergerotcbt ; barum oolle ©elbfiänbigleit für

^olen, barum unbefebränfte ©ouberänität für bie beutfeben ©taaten, Sichtung

üor ber individualite* nationale ber ©aebfen, ber Jöaoern unb ber anberen

beutfeben Hölter; bann tt)irb eine freie unb ftarfe beutfebe JtonfÖberation bie

franjöfifcben Waffen für immer oon ben Söaffen CeflerreicbS unb ^reufjenS

trennen." l

)

DaS beut ich* Soll felbft mar im grojjen ©anjen abgemattet unb gleich«

gültig ; bureb bie treffe aber unb bureb bie 33rof<hürenlitteratur in DreSben foroohl

als in München jog fich ein bödjft unerquicflid&er Streit, bei meinem bie ber«

febiebenften Tonarten angeflogen mürben , bie fpejififcb fäcbfifcbe unb batierifebe,

bann unb mann eine preufcifdje, ntetft eine antipreufnfebe, aber bor allem niemals

eine national-beutfaje. SBureaufraten, SBeamte, ber Slbel beljerrfcbtcn alles ; einen

58olf§rounfcb unDerfälfdjt jum WuSbrucf 511 bringen, baS mar eine faft unmögliche

©acbe. 3n 2<ipjig roohl am meiften befreunbeten fleh bie Söürgertreife mit

bem preufu'fchen Regiment; fonfl regte fich baS Bürgertum lauin. Die fäcb[i)cbcn

Gruppen bagegen mürben ununterbrochen unb mit @ifer für bie ©acbe ihres

alten ÄönigS bearbeitet. Unb jefrt eben, mit bem 3. ©eptember 1814, mar

bie allgemeine Söehrpflicbt in Greußen eingeführt, bie Weichen unb ber «bei

glcicbgeftellt jebem anberen SBürgerSmann bureb ben 3">an9 S« perfönlicbem

ättaffenbienfi. DaS mar aunächfl aus ibealem ©d&toung, auS bem Drang

beS (Sinjelnen, bem SJaterlanbe ju §ilfe ju eilen, Ijerborgegangen. Die

Energie beS neuen ©efefceS aber, meines für bie 3u!unft fo biel bon jebem

cinjelnen Staatsbürger berlangte, mag ben SBunfcb, ein ^reufje ju roerben,

nicht feiten hintertrieben hoben.

CSS mürbe root)f berfiebert, ©aebfen fofle nicht fcblecbthin einberleibt, fonbern

als ein ganjer, befonberer ©taat mit feinen hergebrachten ßinriajtungen er-

halten roerben; allein man traute ber ©adjc nicht.

^freier Regung erfreute fi<b bie treffe eigentlich nur in ben SanbeSteilen,

roclche am Schein entlang bon ben Greußen in 93efty genommen roorben roaren.

3n ben berfchiebenen beutfehen {Refibenjcn namentlich halten bie SageSblatter

>) Irtitfofe, fceutfäc <9«W$te T. 645 ff. 8fll. $<rtj, Stein k. IV. 78 ff.



3>cutf$e treffe unb öffcntltd»« Weinung. 317

unb anbere 3citfc^riftcn eigentlich nichts s" tyun, als ben ipejteHen 2Binb, ber

eben an bem großen ober Keinen $)ofe roehte, toieberum auSjuatmen. 9luf

beut Unten Styeinufer ober fanb fii junächft fein $of. ©o mürbe ßoblenj

auf etliche 3ah« jur Hochburg ber beulten treffe. 3m 9( t) e i n t
f

et) e n

2JJerfur unter ber Leitung Don ©örreS legten morm^erjige Patrioten it)re

Pane für beS SJaterlanbeS 2Bo§l unb ©rö&e nieber. #ier mar jeber mill«

tommen, menn er nur nidjt franjöfifch ober lleinftaatlich bachte; am mill»

lommenften aber ber, melajer bem beutfehen Äaifertraume Eingang ju Oer»

fajaffen unb ftorm ju geben üerftanb. MeS baS gefetjah freiltdt) teinesmegs

in tiarer, berjiänblicher SEBeife, mehr in bilberreicher Spraye. 2)enn baS SBolt

lag in mattem, mübem ©Plummer, unb nur einjelne ©elehrte unb £alb»

gelehrte fpracr)en ficü) aus. ^Deutliche Sorberungen, 9totmenbigfeiten fchroiegen

noch ganj; taum baß baS mirtfchaftliche 3ntereffe beS beutfct)ert SBolteS, als

einer ©efamtheit, in bem Verlangen nach ungehinberter SRheüifchiffahrt unb

anberem allmählich einen fchücbterncn WuSbrud fanb; bie Sebeutung ber roirt-

f O) a f 1 1 i $ e n 3 n t e r e f f e n für bie Einigung unb ©röße beS beutfehen 93olteS

mar ja noch gar nicht entbeeft. SJtan irrte noch jmifchen ben berfchtebenen

tfronen hin unb her, jroifchen ben fcufcenben bleifarbiger ©chlagbäume, jmifchen

Oefterreich unb ^Jreu&en, unb fuchte eifrig nach einem Nachfolger flarls beS

©rofeen. Söorerft gab es eigentlidt) nur ein bbnaftifcheS unb bureau-

fratifcheS Seben; erft mußten fo biet mirtfchaftliche unb geiftige maljre SBerte

aufgehäuft fein, baft fie in ihrer SBebeutung bie überfommenc eingebilbete

©röjje meit übenagten. Unb bann erft tarn bie unaomeisbare 9totmenbig«

teit, baS, maS ein 3raum gemefen mar, ju einer beftimmten gorberung ju

gehalten nach unlösbarer 3ufammen'nttbfung aller einzelnen Seile ber Station

belmfs gegenfeitigen ©chufceS ber je$t fchon erroorbenen ©ttter unb Sicherung

beS 2ßege3 jur Srtoeiterung ber S3efi|tümer.

©o erft erftonb als ©djlujjglieb in ber materiellen, geifiigen unb bolitifchen

ßnttoidlung beS SBolfeS bie nationale Einigung, baS $eutfche 9tei<h mit feinem

ßaifer an ber ©bi|e unb als SJorbebingung , als notmenbigeS 3tbifoVnQlfeb,

ber $eutfche 3°Hberein. SSorerft aber, im 3ah« 1814, mar alles baS, maS

oon beutfeher Einigung unb bom Äaifertum gefagt, gefdjrieben unb geträumt

mürbe, noch aOju untlar unb berfchroommen, um irgenbmie im SäMberftreit ber

3ntereffen fefte ©eftalt geminnen ju tonnen.

©ahnungslos junä<h|i ging ber töheinifche 3Jierfur ins ©erid&t mit ben

ehemaligen »heinbunbfürPen, bon benen gerabe bie mäthtigfien bem ©ebanten

an beutfehe Einigung fo heftig unb eiferfüchtig entgegentraten. $ie Ver-

treter bon SBatjern unb Württemberg namentlich fahen ftch oeranlaßt, mieber-

holt ihre SJefchmerben über baS Äoblenjer 53latt bem preußischen ©efanbten

unb ÄoKegen auf bem Wiener ßongrcfj jugeljen ju laffen megen ber mafc»

lojefien Angriffe. fmmbolbt berfprach Abhilfe, boch tonne er eben megen ber
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in ben preufeifdjen OccupationSlönbern gematteten größeren ^rcjjfreifjeit ni<f)t

allju ftrenge einleiten.

Saft meljr al* bie beutfdje treffe befdjäftigte fid) bie treffe bcS «uStanbeS,

bie treffe ber Sänber, meldje bie längft boüjogene nationale 3ufammenfd)liefiung

bei fid) felbft als etmaS ©elbftberftänblidjeS anfafjen, mit bem beutfdjen unb

italienifdjen Cänbcrmarlt. Die $>errfd)aft 9Japoleon8 fjatte gemijfer»

maßen baä f$fetlfc^en unb 2aufd)en, $>in« unb Jperfdjieben ber Jöebötferungen

}ti>ifd>eii ben einzelnen Staaten in Witteleuropa $ur ©emofjntjeit gemad)t. Slber

bieg 3cr^''cn oer Vebölferungen gleidj gerben berlor baburd) ntct)t§ Don feiner

SÖJibeilidjfeit. 6» fei ba» lefcte Wal, fagte man bon Söien aus, jefct erft »erbe mau

311 feften, fid) gleid) bleibenben 3»ftänben fommen. Defto mebj 33ebenflid)feitcn

fteüten fid) ben einzelnen edjrittcn entgegen, (Einer edjtcn Voltöftimme gleid)

ift bas ju adjten, ma§ ^3 ( ü a^e r in feinem betannten 9(udfpruct) über ben

Üöiener Kongreß fagt. 3 11 feinem Seibmcfen mar ber alte ftelbfjerr nid)t

auf ben SBiener ftongrefj gelaben. Ob feine etwas lürfenfjafte Kenntnis ber

fran&öfifdjen Spraye baran fajulb mar? Wöglid); beim ba§ Sranjöfifdje

bel)crrfd)te bort auSfdjlie&lid) baS amtlid)e mie ba§ gefenfdjaftlidje Sebcn.

©neifenau fdjeint au§ berfelben Abneigung, meldje it)n Don 2onbon fernhielt,

aud) 2öien gemieben ju Ijaben. Von Heerführern befanben fid) auf bem £on«

grep ^ürft Sdnoarjenberg, 9tabe&fo, ITronprinj bon 2öürttembcrg unb Sörebe.

Sie bilbeten jujeiten aud) ein militärifdje« Komitee jur Vefmnbtung einfd)lägiger

fragen. Später, mit bem Wonat ftebruar, tarn aud) nod) Wellington fnnju,

ber feinen ©efanbtfdjaftftpoften in ^ari§ mit (Saftlereagr) taufdjte. — Vlüd)er

alfo beobachtete bon ber gerne, maS in Söien oorging. unb fprad) feine

Weinung babjn au8: „01j if)r ^3olitifer, it)r feib fdjlcajte Wenfdjentenner ; ber

gute wiener dongrefj gleidjt einem 3aljrmargb in einer Keinen ftatt, roo ein

jeber fein utt) Eintreibt, eS ju berfaufen ober ju oertaufdjen; mir Ijaben einen

tüd)tigen Vuflen $ingebrad)t unb einen fd)äbigen Cd)fen eingetauföjt, fagen bie

Verliner."

2öäf)renb be§ Wonats Dejember 1814 Ratten fid) bie ©egenfitye jroifd)en

ben Wädjten in ber Sadjfenfrage met)r unb meljr jugeiptyt. €>d)on in ben

erften Sagen biefes WonatS erhielt Gaftlcreaglj Söetfung, Sadjfen in Sdjufc ju

nehmen. Von nun an maren bie englifdjen Vertreter bie treibenbe ffraft,

roeldje bie Wäd)te in jroei feinblidje Sager fd)ieb. Ueberau* fjörtc man bon

tfriegSlürm, unb ba$ modjte ßnglanb am roenigften genieren, ba es ja burd)

bie Watur bor atten Söirren auf bem fteftlanb gefdutyt ift unb fi# wäljrenb

ber legten 3at)rjeljnte allgemeinen DurdjeinanbcrS ganj befonbers moljl be<

funben blatte.

Von Anfang an fprad) es Menranb au§: „Den ßrfolg ber ebjgeijigen

^(ane KufjlanbS unb Greußen« ju bereitein, baS ift baS 3iel, nad) bem mir

ftreben müffen." Wod) mar Cefterreid) ntd)t fo meit, ba| eS ftd) bereit jeigte, im
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SJunbe mit frranfrei(& unb ßnglanb wegen ber <Sad)fenfrage feinblkfc gegen Stufe«

tanb unb ^ßreujjen öorjuge^en. %m 28. £ejember 1814 mar eS, bofi ber Set'

füljrer Salleoranb an GaftlereagJ) herantrat unb tljin in SJerbinbung mit

Oefterreid) eine „Heine tfonüention" borfdjlug. „$>aS ift ja eine Mianj, unb

baS i[t bei Ärieg," mar bie Antwort; aflein jEalleöranb wujjte gefdjidt ju

beruhigen, unb am 3. Januar 1815 würbe ber <Sd)ut}bünbniöoertrag jwifdfen

ftranlreid), Cefferreidj unb (Snglanb abgefc&loffen, als beffen 3wed auSgefprodjen

mar, jebem Angriff ju begegnen, ber Don Sßreufjen ober Äußlanb ausgeben

tönnte, unb Staflepranb melbete in triumpljicrenbem Stone [einem ftönig bie

' ©iegeSbotfdmft naefc ^ari§, wie oben (6. 296) erjäljlt ift.

SBom 2. Januar 1815 beridjtet ber mürttembergifdje ©efanbte : gegen bie

ßinoerleibung bon ©a#fen in ben preufufajen ©taat proteftieren Ccfterreid>

unb Snglanb. 2)ie ginmirfung grantrei^» werbe oon Oefterreid) oerworfen.

„$ie SBerbinbung jwifd)en (Safilercagt) aber unb bem fransöfifdjen $of fc^etnt

eng.* — „$ajj Meuranb feit längerer Qtil eifrig barauf Einarbeitet, für

ftranfreid> (Jinflufj fowoljl auf bie allgemeinen als auf bie befonberen Sßer«

ijanblungen beS ßongreffeS §u gewinnen, ift gewifj. $ie Unterpfcung bur<&

2orb (Saftlereagl) bei folgern ©eftreben mar ni#t oorauSjuje^en. HtanajeS

tommt hierbei auf Wedjnung feiner Snftruftion, aber aud) ^ugtetdt) auf 9ted)nung

ber eigenen $lrt, wie Qrütft JaQenratib ben Öorb Gaftlereagf) ju bearbeiten

weiß." — Huf blofjem Stabtgefpräd) berufen ©erüa^te über Stuffteflung jweier

Öfterreidjifdjcr 9lrmeecorpS an ber fd)lcfifdjen unb fäd&[ifcf)eit ©renje unter

Sdjwarjcnbcrg unb SBrebc, unb fo fei aud) baS weitere ©erüdjt anjufe^en,

Sffiürttemberg ljabe eine SlDianj mit 9?up(anb abgefcfcloffcn, nadfrbem man eben

noa) babon gerebet, eS f)abe fid^ mit ^reujjen berbünbet.

$ie 9>er^anblungen in ber ©adjfenfrage jwifajen ben URöct)ten gingen

ifjren ©ang weiter; nur fafien fic feit bem 7. Januar 1815 nid)l meljr ju

Bieren als bie alten SBerbünbeten beifanraten, fonbern ju fünfen, als Fünfer-

auSfdjujj, unb jwar f)atte ftc& bie llmwanblung ooßjogen burd> baS jefct

roiberfprudjSlofe Eintreten ftranlreic&S. $on ßnglanb unb Cejlerreia) war bas

23ourbonenfranfreid> fdwn länger als fünfte ©rojjmad)t toHegialifdj befytnbelt

unb ju bem auScrmäljlten JheiS geregnet worben
;

allgemeine Hnertennung aber

ift etft erfolgt mit bem Wugenblid, ba Meoranb am 7. Januar 1815 feinen

^lafc im Wate ber ©rofjmäajtc einnahm. Sefct gab e* feine frage meljr, beutfaj,

italienifö ober polnifd), in ber fjtanfrei^ ni#t baS grofje SZÖort geführt ljätte.

3unädjft beirrte Greußen auf feiner ftorberung oon ganj 6ad)fen; man

füllte aber fa>n, bap es fidj fügen würbe, wenn es ein annehmbar umfang»

reitfceS ©tüd Saufen unb anberwärtS er^öfjte ßntfa^äbigung erhielt. Stamit

(am man auf ben öfterreidi>i)<t>en Sorfcb.lag einer Teilung ©adjfenS jurüd.

Cb 2orgau, ob Arfurt, ob beibe preußifd^ fein foüten, ober nur eine biefer jwei

geflungen? Cb Ceipjig'^ darüber würbe noaj lange ber^anbelt.

Digitized by Google



320 «Ite unb neue greunbfäaften.

3nbeffen fugten bie SJerbiinbeten Dom 3. 3anuar weitere 2eilnc$mer;

für u)r 3ntere|fe Ratten fic nod) Söancrn, 9Jiebcrlanbe
,
£>annober gewonnen.

SJanern entmidelte jogar einen immer meljr ft(b, fletgernben, gegen ^ßreujien ge»

richteten ßifer. „Dogegen [tedt fidj Württemberg für ben ftugenblio? auf

bie (Seite ^reufjens," f
abreibt Safleüranb. „Der Jhonprinj, ber in bie ©roß»

fürflin ftatljarina oerliebt iß, Ijat biefe neue Stimmung beS ÄabinettS beein«

flujjt. Der (Stuttgarter Sqo\ begebt bamit eine niebrige £anblung, bie tym

(einen 9lu|en unb niemanb, als Ijöd&ftenS ifmt felbft, Sdjabcn bringen wirb."

Den eigenen SergröfeerungSplanen 3riebrid)S aber entfprad) e§, ^preufjen

möglia^ft an ber @lbe entfdjäbigt ju feljen, unb ni$t am tRb,eine.

3n ber fünften Si|ung beS günferauäftfmfjeS am 8. Februar 1815 er»

folgte enblicfc ber fo lange gefuajte WuSgleiaj in ber Sadfofenfragc. ^ßreupen

begnügte ftcr) mit bem nörbli$en, naefc ftlä#eninfjaU größeren Seile beS

fäc&ftftfen ÄönigreitbS, erhielt bie fteftungen Wittenberg, Sorgau unb baju

noefc ßrfurt, Derjidftete aber auf ßeipjig, bas mit DreSben unb bem bei

weitem größeren Seil ber SöeDöllerung bem ßönig griebriefc Auguft Derblieb.

(Sin ^flafter brüefte tfaifer Slleranber bem preufjifd&en Äönig auf bie

SÖunbe baburaj, bafj er tym neben bem 2anbe $ofen no<& bie Seftung Sljorn

überliefe. Seine fouftige (Sntfcbübigung unb JBergröperung fanb Greußen am

Kleine unb in Worbbeutfajlanb , fo bafc feine ©renjen aflerbingS eine 93e-

Dölferung Don 11 Millionen umfajloffen, wie man angejlrcbt Ijatte, aber Der*

teilt auf ein aufeerorbentlicfc ungünftig gelegenes, burdfc tfleinftaaten ge-

trenntes ©ebiet.

So war jeber ©runb jur offenen Setnbfdjaft jmifc&en ben fünf SKä^ten

junäd&fi weggenommen, wenn fie audj in iljren Wnfidjten wegen ber polnifdjen,

italienifaVn, fdjweijerifaVn Angelegenheit nod) oft auSeinanbergingen. Sine Diel

Willigere UrfaaV aber trat noa) In'nju, um bie alte Sinigfeit wieberljerjuftellen,

— bießunbe üon ber ßntweiajung Napoleons Don ber 3nfel 6lba,

Don feiner Sanbung in ftranfreid).

Wie gefäl)rli<b bie 9tä$e ber 3nfel «Iba fei, barüber Ijaben fiaj Diele

Stimmen auSgefproajen , ffaifer Sranj, flönig ftriebriw, Don Württemberg,

SJletterniaj (S. Ü35 f.). Sobalb man baljer in Wien beifammen mar ju oor»

läufigen Beratungen, fc&on am 18. September 1814, würbe in ber ntlererflen

EliniflerDerfammlung ber Antrag Don ben 2Jcä$ten geftcllt, •) SJonaparte Don

ber 3nfcl @lba ju entfernen unb naa? einem entlegeneren unb unjugäng«

liieren Crte ju Derbannen, Saflenranb Ijatte an bie Azoren gebaut, ber

franjöfifcbe ßriegSininifter Dupont üerfäumte nitft, wieberljolt auf bie ©efä&r-

>) ©enlj, C«fterrti<$« Xcitnafyne ic. 567.
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Weit Napoleons ^injuweiien, auf feinen oielfaa>n SBerfehr. ») $em SBor«

fcblag bei Wächte, Napoleon weiter ju entfernen, mürbe freilief; nicht 9taum

gegeben, aber im Vorbringen felbft lag boch bie Slbficht, ben mit Napoleon

gefchloffenen Vertrag irgenb einmal brechen ju moüen (©. 293).

9tuct) fprad) man allenthalben unb mit fo menig Sehutfainfeit baoon, baf$

es ein SBunber gemefen märe, menn Napoleon ben Slnfchlag nicht fofort er*

fahren halte. $enn er fjattr überall feine £>ord)er, unb ber SBerteljr ber 3nfel

6lba mit Cioorno gestaltete fleh, mie ber öflerreichifebe Äonful berietet, immer

lebhafter, (Sinen Wann mie Napoleon aber miffen (äffen, baß man ftch an»

fchide, it)n als befangenen nach irgenb einem SBinfel ber ßrbe §u bringen,

ba§ ift fid^erlic^ baS Uebermafc ber llnbefonnenheit gemefen.'2)

So mar e$ junächfl bie Notmenbigfeit ber Selbfterljaltung, maS Napoleon

oon <5lba forttrieb; eS ift baS juroeilen überfein ober boch nicht ooflftönbig

gemürbigt morben. 55aju tarn noch bie flunbe oon ber mannigfachen Un-

jufriebenhett in ber Hrmee, oon bem ^ufammenfebaren ber Jßonapartiften,

üon ben unuerjeihlichen geilem ber föniglicben Regierung. £ie i>äffig!eit ber

Ueberroachung burch bie englifeben Fregatten mar babei oerlodenb genug.

$ie erfte Slnjeige beS je&t alle» anbre 3ntereffe oerbrängenbeu ßreigniffeS

erhielt Wetteniich am frühen borgen beS 7. Wärj. (Sr erjagt baS fo :
3
) „Gine

Äonferenj jmifchen ben Seoollmächtigten ber fünf Wächte hatte fieb in meiner

SGÖobnung in ber Wacht Dom 6. auf ben 7. Wärj bis nach 3 W)r früh er«

ftredt. $>a bie Kabinette flu Sien bereint maren, fo hatte ich meinem Cammer«

biener ben SBefeljl erteilt, menn Kuriere fpät abenbs antämen, midi ntct)t im

Schlafe au ftören. Ungeachtet biefeS JöefeljlS braute mir berfelbe gegen 6 Ut)r

friit) eine mittels (Iftafette eingelangte, als bringenb bezeichnete SDepefdje. 911S

idt> auf bem Gouoert bie SGÖorte ,oom !. f. ®eneralfonfulate in $enua l

las

unb faum $roei ©tunben im Söette mar, legte ich bie £epefcbe uneröffnet auf

ben nebenftehenben Wachttifcb unb überließ mich mieber ber Stühe, ßtnmal

geftört, mollte ber Schlaf fia? nict>t mieber einfinben. ©egen 7 »/* Uhr morgens

entfihlojj ich mi(h, bie Schrift ju erbrechen. Sie enthielt in fechS 3«k" &«<

Wnjeige: ber englifche ßommiffar Gampbell fei foeben im $afen erfebienen, um

fleh *u erfunbigen, ob fi(h Napoleon ju ©enua nicht habe bliden laffen, benn

oon ber 3nfel ßlba fei er Derfchrounben."

Wetternich fuhr fofort in bie Kleiber, eilte ju ben Wonarchen, berief bie

«Staatsmänner jufammen. *) Sallenranb behauptete, noch feine flunbe ju haben,

bezeichnete baS 2hun Napoleons als ben uerjroeifelten Wusmeg eines 9lben-

l
) ^allein, XaUtttranbf Qricfwechfcl :c. 37 f.

•) A. Levy, Napoleon intime etc. 040 f. 642.

3
) «uS <DUtterntd>8 nadtoflajftncn papieren .'c. I. 1. 209 f.

*) Weitere unb jum leil obroeidjtnb« $atfti finben fid) in: SluS b»n XagebucfK beS 6cj«

bft^oQS Johann tum Ccftccreiäj jc. 208, 209 unb «nmerlungen.

Vfifitr, Vul htm i'agrr btt CttWnbttfn 1614 unb 1815. 91
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teurere ; er werbe in fttonfrei* allein fielen mit feinem ((einen #äuffcin alter

Anhänger; Deshalb tonnte wo^l 3talien jein naa^fteS 3»*l fan- — 9Har(graf

2öil$elm bon 99aben fdjreibt bom 7. «Dtärj :

») „34 ^atte bie befte ©elcgenljeit,

ju beobachten, wie ber eleftrifc&e S*lag auf bie berfcfyiebenen ^^fiognomien

mirlte. 9l0e§ ftreefte bie Äöpfe jufammen, fprad) Don nt$t§ als bem großen

Ereignis beS 2age§ unb frug fi* in fieberifdjer Unruhe, rooljin Napoleon moljl

gegangen. 34 hörte mehrere ©encrale unb Diplomaten laut äußern, bieSmal

müjfe man mit bem roortbrüd&igeu Defpoten ol)ne ©nab unb 93arml)erjigleit

berfa^ren, worauf ihnen ber in ber *Rälje ftehenbe Äönig Don ^ßreu&en mit ber

üjm eigenen Seelenruhe fagte: ,6rft muffen mir tr)n haben, meine £>erren!*

91m 11. *Dtärj erfuhr man in 2Bien bur4 ben dürften Don 9Wonaco, baß

Napoleon in tyt\ui gelanbet unb Don ba auf ©renoble marfc&iert fei."

93on 2Bien aber flogen na* allen ©eiten bie Slbjutanten hinaus, um bie nacb

Kujjlanb unb Ungarn jurüdmarf4ierenben Gruppen aushalten, um ben SJefe^l

ju überbringen, fi4 toieber auf JftiegSfufi ju fefcen unb ben 2Harf4 roefrroärtS

anzutreten na4 ben «Sammelpunlten £>eilbronn, fceibelberg, Btainj, 9la4en,

Brüffel, Hntmerpen.

91m 12. ÜJlärj, an bemfelben Sage, au meinem ber jurüdgetehrte flaifer in

fitoon eingeritten mar unb f4on über eine gemaltige Wrmee #ecrf4au hielt, Der»

fammclten fi4 bie ©efanbten ber 2)täd)te in 9Bien, um bie 9l4t8erllärung

gegen Napoleon ju erlaffen. Die fleajtung felbft erf^ien am 13. 5)tär$ in ber

Raffung, roie fte Sallebranb bem 9lftenftüd gegeben, berfelbe ÜaQeoranb, ber

fi4 überall al» befonberS eifriger ßampfhahn jeigte, obwohl, mie balb ju Sage

trat, er ni$t über einen einjigen treu gebliebenen Solbaten im ^felbe ju Der*

fügen l)atte, berfelbe Sallenranb, ben Napoleon an bemfelben 13. 2)tär$ burdt)

Detret Don 2uon in bie 914t ertlört hatte.

ßin Sriumphjug mar e$, ber Napoleon Don Sbon meiter führte, ber

#auptftabt ju. 3n ^ontaiuebleau grüßten it)n lOOOO auf §a(bfolb gefegte

Cffijiere unb am 20. SHärj jog er, Don gellem 3ubel umrauf4t, in bie

Suilerien ein.

Die üier ÜHäc&te in SBicn aber, melc&e fi4 feit bem Sommer 1813 bie

5ßerbünbeten genannt Ratten, erneuerten ihren ©ertrag Don Ghaumont (©. 172),

ber ftc Derpfliajtete
, fi* gegenfeitig mit allen Gräften gegen ftranfrei* öeiju»

fteljen. 3nt Saufe ber Üttonate Slpril unb <Dtai jogen fie au* bie übrigen

TOä*te, namenlli* bie beutf*cn, bur* befonbere 9lcceffion8Derträgc in ihr

SBünbni§. Denn bamalfi fianb no* jeber einjelne ber beutf4en Staaten Doli«

flänbig unabhängig für fi4 ba, jeber, au4 no4 fo (lein, mit einem einjigen

(oftbaren $efty außgeftattet, bem ber ©ouberänität.

3n all bem iiiirren ber SBJaffen, in all bem Subelrufen, baS Don ^ßariS

*) Xenfttflrbtflhiten beS Warfgraftn SOilbcIm öon «oben, RarUrufc 1864. 171 f.
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herüöerfdjallte unb fio? mit eigentümlich llingcnbcn ^riebenSberficherungen

mifthte, gingen bic SJerljanblungen in 2Bien weiter, obwohl im Caufe beS

Monats Wai bie «Monarchen in it)re Hauptquartiere na* $eilbronn unb

£eibelberg abgingen unb bie in ffiien anmefenben Jpeerfüt)rer, Söeflington,

Schwakenberg, Jfronprinj üon Württemberg, 2Brebe, ben ßongrejj berlie&en, um

ihre ftontmanboft ju übernehmen.

Greußen richtete fid) in jeinem fächftfcben Anteil hänSlich ein, machte

Jaufcbgefchäfte mit #annober, bann fprang e§ auf einer befonberS beftimmten

Gtappenftra&e über bie fjannöberifchen, braunfcbmeigifcben unb f>efjtfd(jen ©ebietä»

ftreden hinüber, bie e§ Don feiner weftlicben ^robinjengruppe trennten, unb

fe£te feine ©renken gegen bie «Rieberlanbe an ber ©aar unb SJlofel feft.

£ejfen»£armftabt mürbe entfchäbigt, unb bie Ä^einpfalj, meiere übrig blieb,

in ber £mt CefterreicbS belaffen, ba$ bereit mar, bie* linf§rt)einifche 2anb im

AuStaufd) gegen Salzburg unb 3nnöiertel an SBaoern ju geben.

Schon im 9#ärj 1815, atfo öier Wochen nach bem Ausgleich in ber

Sachfenfrage, hatte burä) bie SBerljanblungen in Wien jebeä ©ebiet redjt§ unb

linls oom Steine feinen #erm gefunben. Mt träume beS ftönig« fttiebrich

öon Württemberg jerfloffen in nichts, alle platte auf SBergröfeerung feines

SanbeS, auf 33erfchiebung ober 58ertaufajung ber ©ebiete in SJaben fa^en fi#

jerftört. Um fo gelegener tarn ihm bas Unternehmen bei grofeen europäifeben

^riebenSbredjerS
;

je&t motten neue ©ebiete jur Verfügung gefteflt, neue 2anb-

ftreden ertämpft werben. $aä gab auch für tfönig ftriebrieb ben Sporn ab,

ber ihn antrieb, ftch burch Aufbietung aller Gräfte in SBefämpfung beS Stören-

friebS ^etboriiit^un, fieb namentlich auch Söerbienfte ju erwerben burch ein«

get)enbe SJeobaa^tung ber Vorgänge au ber feinblidjen ©renje öon 33afel unb

befonberS oon $et)l aus. AIS ein heroorragenb eifriger Wächter ber ©renje

gebaute tfriebrieb fich ju erweifen unb Anfprüdje auf biefc ^^äti^teit ju

grünben.

2>te trogen mtb bie ^feinen; bie steinen unter fty;

ber deutföe f$mtb.

3e mehr bie beutfeheu Patrioten Urfadje Ratten, gu trauern über bie un-

fertige äuftere ©eftaltung ScutfchlanbS, über bie Schu&lofigfeit feiner ©renjen,

über bie unheilbare 3mietraa)t ber einzelnen Staaten unb Stämme, über baS

eiferfüdjtige 33ewachen beS ©uteS ber Souüeränität, befto geneigter würbe man,

an bie Wunberthättgfeit ber 33 er f affung 311 glauben, Welche 55eutfajlanb

burch bie Aufrichtung beS $eutfcben 93unbeS erhalten foHte. 3n bemein»

1
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fZügigen Slrttfel beS ftriebenS üon $aris Dom 30. SM 1814 ift jwar oon

einem Dcutfcben 3?unbe entfernt nicht bie Ütebe; eS ift bort bloß gefagt: ^Tie

Deutzen ©taaten werben unabhängig unb bureb ein föberatioeS $anb Oer»

tnüpft fein. Das febien üiel eher auf einen loderen ftürflenbunb als auf eine

organijdje 3ufaminenfafjung ber Staaten, ber einjclnen Stämme, beS gefamten

Nolles hw*ubeuten.

Das alte & eifert um ber Habsburger mieber aufjuriajten , barau ^atte

man in einzelnen Greifen gebaut, allein Ceflerreid) oerwaljrte ftd) feierlich gegen

bie Erneuerung ber 2öürbe. Seife beutete man auf einen tfaifer aus anberem

£>aufe t)in. Darüber fpracb fieb ßaifer 5ran$ fo auS: „ßinem beutfeben flaifer

werbe ich mich nicht unterwerfen, unb jum beutfeben Jlaifer bin ich felbft nicht

gefdwffen. tiefer tfaifer würbe bie dürften unb bie biefen ergebenen Hölter

Sit Gegnern unb bie politifcben ©cbminbler für ftcb hoben. 3d> würbe mich

nicht für faf)ig galten, foleb eine ©ippfebaft ju beherrfeben."

Das Äaifertum in Deutfcblonb ermies fich als eine tote, abgetane

©aa>, bie fieb längft überlebt ^atte, bie begroben war unter bem Uebermucbem

ber einjelnen brmaftifeben ^ntereffen. Der lebenbige GJcbante, ber bie ©egen-

wart beberrfdjte, war einfach ber : fofl ein ©taatenberein auf beutfebem SJobeu

gegrünbet werben mit öfterreidnfeber , ober ein foldjer mit preu&ifcber ©pifce?

Darum fjanbelte es fid) in ber 2f)nt. — SBorbanben war auf beutftyem Söobcii

eine Slnja^l oon regellos nebeneinanber fte^enben brmaftifeben ^nterefjcn,

uirgenbS oertnüpft miteinanber , als ba unb bort etwa bureb SBerwanbtfd)aft,

allermeift gegenfeitig abgefonbert. Die ftrage war: ©ollen alle biefe

brmaftifeben 3ntereffen untereinanber oereinigt unb mit einer einheitlichen ©pifce

oerfeljen werben ! 9Äit einer öfterreia^ifo^eu ober mit einer preujjifcben ? Ober

mit einer wecbfelnben? Die totlften ^rojefte würben auSgehedt. Unb baS

machte fieb ganj einfadi. Denn nur ber politifebe Träumer tonnte an politifebe

3ufammenfaffung , an Einigung aller beutfeben Conbe benten. Der prattifd)

Denlcnbe fah tlar: Diefe hmrt fieb gegenfeitig abftofjenben bonaflifeben

^ntereffen tann nur ©ewalt ju einmütigem .fcanbeln jmingen. 9luBer

ber Gewalt gab es oorbethonb noch gar nichts, was fie einanber nahe

gebracht hä*^-

Da war fein nennenswerter #anbel, feine Snbufiric, feine mit 9cot-

wenbigfeit oertuüpfenben 5yerfehrSwege, fein beutfeher Warne, feine beutfehe Ehre

gegen auswärts ju jebiitjen ; ba gab es feinen ^unft auf ber @rbe, feine 6in»

lichtung, wo bie ^ntcreffen ter beutfeben ©taaten unb ©tömme, welche jurjeit

ihren 9lu§brud rein nur fanben in ben SanbeSfjerren, jufammengelaufen Wären.

9luS bem Traumen unb Suftfcblofibauen trat fchon berjenige hcrflwS, ber

eine Trennung ber öfterreiebifchen unb preufufeben SRachtfphäre etwa nach bem

Saufe beS WaineS uorfchlug. Dabei wäre Cefferreid) entfdn'eben ju furj ge«

fommen unb tonnte nie baranf eingehen, ©o tarn ©tein gleicherweife wie
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$uinbotot ju einem anbeten Borfcfofag: Einteilung £eutfd)lanbs in

fieben Greife; jroei booon fielen unter CcfterreicftS ,
jroei unter ipreufsenS

§ü(jrung, bie anbeten brei aber unter Banern, ^annooer, Württemberg als

KreiSoberften. @in gemeinfdjaftlidjeS $>ireftorium, in meinem Cef}errei$ unb

^reujjen ben 9luSfd)lag geben, orbnet alle Bcjiefjungen nadj aujjen roie im

Innern, $amit mar ein Borfajlng gemalt, ber jur tyusfifyrung tyätte fommen

fönnen. @S befdmftigte fid) in bet jfcfjat mit iljm baS beuttdje Komitee bet fünf

9Jtä(f>te (Cefierreidj, ^reujjen, kapern, j£>annoüer, Württemberg) in Wien öom

14. Cftober bis 16. Wooember. Sermion erregte ben lebhaften Wiberftanb ber

©roB^erjogtümer, meltfe nid>t ju ben Beratungen aufgeforbert roaren, unb

fa^eiterte ^auptfäa^lia) an ber (Sinfpradje BapernS unb Württembergs, meld)c

leineSroegS fi# geneigt jeigten, irgenb ein Attribut ifjrer Souoeränität beut

$irettorium gegenüber aufjugeben.

$aS beutfdje Komitee ging auSeinanber, unb in ben näajften fünf Monaten,

Dom 16. Wooember bis 23. Eiai, fanb leine offijiellc Styung jur Regelung

ber beutjdien Wngelegentjeiien ftatt. 5)ie Oerfcbiebenartigften ^rojette fdjoffen

mieber ins Kraut. Wäljrenb bie beutfdjen Staaten beS britten ÄangeS fid)

millig jeigten, einer 3*ntralbt$örbe fid) unterjuorbnen unb bie geforberten Cpfer

tüdficbtlid) ir)rer <&ouöeränität§red)te ju bringen, gebauten biejenigen, meldte

fkb, mie bie Königreiche, jum erften ftang regneten, roeber auf baS ©efanbtfdmft»»

reebt ju t>erjid)tcn, noa? auf bie Befähigung, gefonberte Bünbniffe mit 91us*

lanbS- ober SnlanbSftaaten ju fdjliefjen. 9luS ber Witte beS SJionatS ftebruar

1815 fdjieibt Sr^erjog 3obann feine Beobadjtungen unb Slnfidjten hierüber in

feinem Sagebud) nieber: „Stein, mit meinem id) fprad), giebt in feinen über-

fpannten 3been nad), aber bei aQ feinen Kenntniffen unb feinem SBiQen, roelcbe

unpraltifdje ^bee! SeutfajlanbS Berfaffung foö eine föberatioe roerben, bie

dürften foden untcreinanber unb mit Behling auf $eutf<&lanb feinen ^rieben,

Krieg, Bunb fließen bürfen, aber bodj bann, menn es $eutfd)lanb ni#t be»

trifft; fo ftum Beifpiet Stovern mit ^ranfreidfo gegen Spanien; aber nufct

Bauern mit f^rantreic^ gegen ^reufcen, ober mit Württemberg gegen Reffen —
ob ol)! baS fütnrt jur alten Unabffängigteit unb Trennung!"

„6S ift nur eine Sacbe gut unb tyeilbringenb : innige, treue Bereinigung

jroif^en Greußen unb Cefterrcitfi
;

biefeS §ält unb jroingt $eutfd)lanb mit, unb

baju, ba& granfreidb nie meljr über ben SRfjein fomme, fonbern bis an bie

Bogefen räume, unb um ben Barbaren beS Horbens Heb entgegenjuroerfen, bie

je&t fo fefjr nad) Süben brängen; um einft $olen ju befreien unb Stuftlünb

an bie ©renje, bie Hjm bie 9iatur gab, an ben Siemen, 5)niepr unb ^Tnieftr

juviidjubrängen." — „Wer mirb eine maljre Bereinigung (pefterreidjs) mit

tjkeupen bemirfen? Wut niefct mit ^ranfreic^ ! Wit Ijaben feine anbere Ber«

binbung als mit Greußen.

"

£er junge Habsburger, ber rooljlmehtenb biefe Worte gefdjrieben, ljat babei
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mohl als felbftoerflänblicb borauSgefefct ,
baß Cefterreicb unb Greußen bei ber>

artig enger Verbinbung nicht gcrabe auf abgleichen! ^fuge flehen werben,

baß Oefterreidj naturgemäß für ficb ^nitiatiue unb Cberbanb mabre.

Von ganj ähnlichen Anficbten, baß bei Cefterreicb bie ßeitung berbleiben müffe,

ging auch Stetternich aus, als er in ben beut [eben Angelegenheiten Dorfeblug,

ben r»on ihm aufgehellten ^lan ju »erfolgen, Ter Jlongreß neigte fidt) febon

ftarl feinem Gnbe ju, bie Etonareben r)atten Söien febon öerlaffen, ane Ab»

gefanbten bauten fleißig an bie Abreife, ba febien eS boaj bie böajfte Seit

5»i fein, bem angefangenen beutfeben Werte noch ein paar 2age unb etliche

Sulingen ju mibmen. Tie 3eit brängte, Napoleon brotjte üon ^ßariä b«,

am 9them unb in ben Ülieberlanben fammelten ficb bie $>eere. 1>S galt, bie

Sache rafcb 8U erlebigen, um ficb bie Staube ju erfparen, in ber beutfeben

Ofrage mit botlftänbig leerer £anb jurücfjufebren.

Unb in baS, maS flRetternicb mit feinen 20 Artifeln als ©runblage beS

3)eutfa)en VunbeS üorfeblug, tonnten auch bie größten SouberänitätSfanatiter

einmiQigen. 2)enn fyatte im erften Vorschlag bie £inroeifung auf ficberjuftetlenbe

VolfSrecbte, baS Vorfommen beS Wortes „Nation" lebhaftes Unbebagcn erregt,

fo mar jefct baS alles unb roeitcreS Dermieben. Tie einzelnen btmaftifeben 3nter»

effen for)en ficb in jmanglofer Weife in ber fyorm eines StaatenbunbeS oer-

einigt, unb nur leife maren mirtfcbaftlicbe unb gemeinfcbaftlicbe ^ntereffen an«

gebeutet.

$a8 tonnte alles raf(b, unb obne bie ©eroijfen ju befdjmeren, erlebigt

werben. So gefebab eS auib; am 23. 9M 1815 begannen bie Si&ungen,

unb am 8. Sunt mürbe bie beutf(be VunbeSafte Oon allen Vertretern ber

beutfeben dürften unb freien Stabte unterjetebnet ; nur Württemberg unb Vaben

ftanben noch jurücf. —
Schon im Saufe beS Sommers 1814 hatte (Stein einen ausfertigen

VerfaffungSentmurffürTeutfcblanb mit tfretSeinteilung ausgearbeitet.

51m 14. Cttober 1814 mürbe ber fo entftanbene Gntmurf ben Vertretern ber

fünf beutfeben Wächte üorgelegt ( Cefterreicb, Greußen, Vanern, $annooer,

Württemberg).

Wie ßinben unb Wrebe flcf> gefunben, mie Vätern unb Württemberg,

feiger fo fdbarf getrennt, bamit einen gemiffen 3teunbfd)aftsbunb gefcbloffcn,

ift oben erjäblt morben (S. 310 f.). TaS unnachgiebige 3*flhQlten bem

teuren ©ut ber Souberänität bilbete baS Vinbemittel. Wit biefem ^eftbalten

mar eS eine gar eigentümliche Sache. 3n bem Sinne, mie jetyt bie beiben

ehemaligen tRt)einbunbfiaatcn ben 93egriff „Souberänität" oerftanben,

mie namentlich Vaucrn ihn ficb auslegte, in biefem Sinne hoben bie beibe«

niemals unter Napoleon» £errfcbaft Souberänität befeffen. Turd) bie 9ihein»

bunbalte mar ihnen Souberänität im onnern ihrer Staaten jugefagt. Sie

erfreuten ficb auch beS Vorrechts, au allen europäischen §öfen ©efanbte holten
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ju bürfen. 9lber melje iljnen, wenn beren Bertolten bem franjöfift&en ®e»

janbten ben minbefien Wnftofc gab. Wa<$ aufjen blieben fie boflftänbig munb*

tot. $)a8 mar in ber ganjcn Sage ber IDinge begrünbet.

3efct erfl, nadj Slbftreifung ber fremben Ueffeln, naaj ber Beseitigung jeben

3toang3, roudjS bet 9Jlut, unb Babern ftidjte, fletS unterftüfct Don 2öürttemberg,

niä^t fomoty bie feitljer in ftotf befd)nittenem 5Rafi ausgeübte Souberänität

fefljul)alten, bielmeljr flrebte eS baf)in, baS in fo befc&eibenem 9Jtaj$e auggeübte

Wedjt möglidjft ju erweitern. Unb bie in ben Serträgen bon Sieb unb ftutba

unb gronffurt an Babern, SBürttemberg unb anbere beutfäje Staaten mit

{einerlei beutlicfo einfäjränfenben 2Borten jugebiQigte «Souveränität friert bicfe

Begebungen ju unterftüfcen.

$er Beric&t fiinbenS Dom 14. Oftober 1814 crjä^t Don ber erjlen

Sifcuna. im beut fefcen Komitee: „3dj begab miö) Juni fjürfien 2Brebe,

in beffen SlrbeitSjimmer bie Äonferenjen beS beutfcben Komitees eröffnet mürben.

BMr jagen an einem langen 3i[$ ju beiben Seiten in folgenber Crbnung:

SHetternicb, £arbenberg, #umbolbt, Hartenberg (£>annober), harten« (^rotofofl«

füt)rer), SDJrcbe, idj unb fünfter. Slufjerbem anmefenb Sfficjfenberg. — Wa#
beenbigter Styung nafjm miaj *Dtetterni$ ans gfenfter unb teilte mir mit, bafj

£annober bie ÄönigSmürbe angenommen (>abe unb ben Wang Dor

Söürttemberg beanfpruc&e, meü es im Äurfürftentum älter gemefen fei."

$ie näöjften Sage füllten biefe Wangftreitigfeiten , bis £>annober , Don

Ceflerreid) unterftü^t v mit [einer fjforberung burd)brang. 3n ber Segel mar

bormtttagS Don 10— 12 U&r ©i£ung ber mürttembergiföjen Staatsmänner bei

ftönig Sriebricr), nachmittags ober abenbS Äonferenj im beutfdjen Komitee.

3ur juieiten Si&ung fonben fldt) bie Bebollmäc&tigten am 16. Cttober

ein. (5S mar bie Webe Dom Warnen: $eutf(fcer Bunb; ferner Dom 3mecf

bcS BunbeS, roeldjer bafyn gelje: bie (Spaltung ber äufceren 9tut>e unb Un-

abljängigfeit unb bie innere ©idjerung ber berfaffungSmäfeigen Wec&te jeber

Älojfe ber Wation.

5>aS giebt bem flönig gfriebrict) Beranlajfung, fi<& ba$in auBjufpreäjen

:

$er SluSbrud „Sicherung ber berfaffungSmäfeigen gierte jeber ßlaffe ber

Wation " bebarf einer ausführlicheren unb befHmmten Srflärung, befonberS über

bie Benennung „Älaffe"; ebenfo über bie Benennung „Wation", inbem eS

mofjt fdjroerlidj bie 9<bftdr)t fein bürfte, aus ^reufjen unb Babern jum Beifpiel

eine Wation fdjaffen ju mollen.

2öa5 anbere Wrtifel beS (JntrourfS betreffe, fo merben burä) Prüfet 9

bie Wedjte ber Souoeräne ju feljr befdjränlt, 9lrtifel 10 fei unjuläffig; menn

aucb mit bem Slrtilel 11 bie allgemeine Berbinbli$!eit, eine ftänbifd&e Ber*

faffung ju geben, anertannt merbe, fo biirfe fia) ber Bunb in ber Bejlimmung

ber Wedjte bocb nidn" mit ber gfeftfe^ung eines 9JnnimumS Don 3ugef!änbniffen

befaffen, baS fei reine SanbeSfaäje.
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3n bcr brüten <Styung am 20. Cttober würbe boS Verhältnis jmifeben

auswärtigen 9ftä$ten unb einzelnen beutjd^en Staaten erörtert. Cefterreid)

äußerte babei: es bürfe nid)t iner)r üortommen, baß $)eutfd)e gegen Xeutfd)c

festen; ein ftrieg CeftcrreidjS gegen ^rantreiaj ofme !£eilnat)me beS ganzen

£eutfdjcn VunbeS fei nidjt mefjr beutbar. dauern barauf in ber ©ifeung Dom

24. Cftober: 3n gemiffen gälten müffe für Söaocrn baS 9ted)t beS ftriegS unb

QrriebcnS Dorbeljalten bleiben, 511111 SBeifpiel wenn Cefterreid) unb Greußen

gegen granfreid) einen Ärieg führen wollen, an bem ber Söunb feinen 2eil

neljme, fo ntiiffe Säuern baS 9ted)t ljaben, fia) frei ju ertlären, nid)t um fid>

mit ftrantreid) ju oerbünben, fonbern um baburefc Greußen unb Cefterreid)

Don bem Ärieg abgalten ober bod) ju Derf)inbern, baß fie U)re irupben burd)

bie Staaten bcr öunbeSglieber marfdjieren laffen, unb um bie Neutralität

beS JöunbeS ju ermatten.

liefen feinen Söcriajten fügt tfinben nod) bei, 33at>ern Ijabe weitere ein-

würfe gemadjt wegen beS ÖefanbtfdioftSmefenS, beS oberften ©eridjtä&ofeS "»b

ber lanbftänbiföjen Verfaffungen. „Sajon früher fjaben Seine SHajeftät Don

SBanern befdjloffen, Streit Staaten eine 3f>rcr SlMirbe unb ben Verljältmffen

angemeffene Verfaffung ju geben, galten es aber nidjt für jmerfmäßig,

ben tünftigen VunbeSrat fid) barüber ausfpred)en ju lafien." — £er all«

gemeine 2Bunfd) getye ja auf ftänbifcbe Skrfafjungen ; eS fteljc aber bal)in, ob fie

fo Diel nützen werben; bod) müffe man eben bem 3e'*geift etwas nad)fel)en.

SBrebe fügte nod) bei: es fei nötig, baß Cefterreid) unb Greußen Diejenigen

Sänber näfycr bejeidmen, mit benen fie in ben Vunb eintreten woOen. 9Dlan

fotle nid)t fo(d)e Staaten julaffen, bie ben 5Junb in einen ihieg Derwideln

tönnten, Die alfo fremb feien, wie 2Mfd)tirol unb Kärnten. Sdjlefien bagegen

fei wertuoO für ben »unb.

SBrebe fafj fjier ganj richtig eine ©efaljr für ben julünftigen $)eutfd)eu

25unb anriiden, unb er Ijätte noeb beutlidjer gefcfjen, wenn er bie 9lb|id)t

Cefterreid)« näljer ins Sluge gefaßt t>ätte
r

bie imaginären galijifcben $erjog«

tümer 2(ufö)wt& unb 3ator in ben Söunb einjufdjmuggeln , um beutftber" ^ilfe

aua) jur Verteibigung feines polnifdjen SJefifceS
1

) fiajer ju fein. — 9luS ben

Einwürfen unb Anträgen SJaoernS unb SMirttembergs fprad) moljl weniger

unpatriotifdje Haltung, als bie allgemeine ÄriegSmübigfeit , bie ftuity,

wieberum in bie JfriegSbicnftbarfeit einer grojicn 9Ra$t, Cefterreid ober

^Preu&enS ober beiber, ju fallen. 3eglid)e8 $ienftDerljältniS foöte Dermieben

Werben, baS ju Cefterreid) unb Greußen ebenfogut wie baS Don ben tom*

miffarifd&en 33efd)lüffen beS £eutfd)en VunbeS auSgeljenbe. Wd)tS ftrebte man

an als Vergrößerung beS (Gebiete* unb ber 9)lad)t, Dollftänbige SouDcränität

unb einen Sttunb nur für ben Kriegsfall.

•) BemlKirbi, ®tfä\t)U »ufelanb« unb bet cutop. ^olitif je. l'cipjifl 18G3. I. 131 f.

trtitfäft, ^tutfd^e <W«te ic. I. 6m5. Ü8ti.



Deren g^fittru

3$on bfr fechften 8ifcung am 2ß. Cltobcr berietet Sinben : 33anern fyabt

SBorfchläge gemacht wegen bet SBünbniffe mit fremben Mächten : „ Oebem Mit*

glieb beS SBunbeS bleibt baS Strebt, Staats« unb £)ilfSDerträge unabhängig

öom JBunbe abschließen ju bürfen, unbenommen ; eS oerpflichtet fieb aber jeber,

(eine CffcnftD&ünbniffe gegen ben SBunb einzugehen " — „Cb ein wirtlicher

freinber Angriff gegen ein Mitglieb beS SBnnbeS Dorljanben ift, ober ob bie

angegriffene Macht ben Angriff fich burd> it>rc ©chulb jugejogen ^nt , bleibt

lebiglicb ber (Sntfcheibung beS SJunbeS anheimgefteflt."

darauf Metternich : Srie Mitglieber beS «heinbunbeS hätten eS fich ja auch

gefallen laffen, baf? ihr ^roteftor feine SJerbinbung ber einjelnen ©lieber bc-5

JBunbeS gegen ihn ober gegen anbere SunbeSglicber juliefj.

Sörebe entgegnete, inbem er ber bireften ^Beantwortung ber oon Metternich

angeregten bornigen ftrage auswich: Kobern fei jwar bereit, bein beabfiay

tigten JBunb beijutreten, weil biefer beitritt alfgemein gemünfebt

werbe; gleichwohl gefchehe bieS nicht aus perfönlichem Sntereffe, weil Sägern

nach feiner Sage ben Vorteil, ben eS barauS erlangen tönne, ebenfogut burd)

SlOianjen mit einjelnen Mächten als burch bie ftonförberationSatte erhalten

würbe.

Metternich barauf : 33aöern muffe eben bie immenfen SBorteile in Wnfchlog

bringen, bie aus ber Söefeftigung ber Stühe in Teutfchlanb für baSfelbe er«

wachfen, welche Stühe gleichwohl nicht anberS ju erwarten ftehc, als wenn

SJcutfdjlanb all ein einiger, energifeher Staat gegen alle auswärtigen auftreten

tonne.

3n fämtlidjen breijehn ©jungen, welche baS beutfehe Komitee oom 14. Cf»

tober bis IG. 9tooeinber 1814 hielt, tritt bie eigentümliche drfcheinung ju Jage,

bajj gerabe bie mefentlichfleu fünfte immer wieber »bis auf weitere Tistuffiou
-

auSgefefct bleiben.

9toch werben üon £umbolbt 93orfchläge gemacht, bamit bie uier Stimmen

oon Cefterreieh unb ^reu&en gegen bie brei anberen Stimmen ber flreiSoberfteu

nicht anjufehr baS Uebergcwicht erlangen. — ^n ber Si|ung Dom 7. ttooember

brachte $umbolbt weiter oor : es fei nötig, bafe in fällen, wenn ein Snbiüibuum

ober minbeftcnS wenn bie ©tänbe eines SanbeS SJefchwerben über eine oon beut

t'anbesherrn begangene ^erle^ung ber in ber atigemeinen SanbeSfonftitution feft»

gefegten ©runbfäfce ju führen ifaben , biefe ber Erörterung unb Gntfebcibung

eines SöunbeSgerichtS übergeben werben tonnen.

Tarauf Metternich: Senngleich Cefterreieh bamit einüerftauben fei, bafi

ben dürften in $eutfcb(anb ihre SouoeränitätSrechte 511 laffen feien , es bodj

zugleich auch ber Qxotd fei, einen £eutfd)en SBunb unb einen grojjcn beutfehen

StaatSförper ju bilben, mithin in ben fällen, wo bie politische C*riftenj eines

SnbioibuumS im 2öiberfpruch jur ßanbesoerfajfung ober jur ftonftitution ge*

fränft unb felbige* in ben „fechten ber $eutfchheit" gefährbet worben.
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baS Stecht juftetjen müffe, biefe Verlegung abjufleflen, unb nur babon fei beim

SBunbeSgeridjt bie Siebe.

©anj offen würbe auSgefprodjen, baß bei Einrichtung öon Canbftänben unb

bei ber Wuffteflung eines oberften SBunbeSgerichtS, als einer 3uftud)tSftätte für

Verfolgte unb SJebrängte, oon ber 9?otwenbigfeit ausgegangen fei, ben Slnroanb-

(ungen Don ©ultaniSmuS in ber SiegierungSmeife einzelner SanbeSherren eine

©chranfe ju fefcen. Um fo heftiger festen fich Varjern unb Württemberg gegen ben

©ebanfen eines oberften SunbeSgericbtS jur Weh«. 55er »heinifche Merfur

tobte gegen bie beiben fübbeutfchen flönige, unb Württemberg hatte fich in einer

9Jote Dom 21. Scoüember bei tRufclanb ju Derantworten wegen beS Vor-

wurfs, es erfahre bie ©efchäfte burch feine Einreben: baS ruffifche Kabinett

fei burch Metternich falfch berichtet, wenn es Württemberg wiberfpenftig nenne

;

eS nehme nur feine ©ouüeränitätSrechte wahr. Hm 16. 9coüeinber mürbe

bie 13. unb lefcte ©ifcung bes beutfchen Komitees ber fünf dächte

abgehalten. Von ba ab hörten bie gemeinfdjaftlichen ©ifcungen auf, unb bie

ÜBerhanblungen oerliefen unter mannigfachem ftotenauStaufd) im ©anbe, bis fie

in anberer gorm 3" ^n°c b*S Monats Mai 1815 mieber aufgenommen

mürben.

An bein Geheitern biefeS Verf af fungSentwurf S mit ber Ein-

teilung beS beutfchen SanbeS in fieben ßreife tragen bie fortmähreuben , Don

dauern unb Württemberg auSgehenben Einreben in bemfetben Maße bie ©<hulb,

wie bie Vefdjwerben ber nicht ju ben ^Beratungen beigejogenen beutfchen Mächte

Dom jweiten Slang. 91m 16. Slooember legte Vaben nochmals in einer 9cote

ißroteft wegen feiner Wichtbeijielmng ein: „Wie benn fünf einzelne beutfehe

dürften für fi<h baS Siecht ableiten wollen, bie ©efe&gcbcr ber übrigen ju

werben, wie bie Unabhängigleit beS beutfchen VaterlanbeS in ber Abhangigteit

ber übrigen ©taaten befielen foOe!"

ES ift lein S^eifel, bem Seiter ber öfterreichifchen ^ßolitif mochte bie

3ufammenfaffung XeutfchlanbS in Ifreife mit JfreiSoberften nicht befonberS ju-

fagen ; eS trat auch Dielfach &u Sage, wie Sapern unb Württemberg bie ©renj-

regulierung, bie Vergrößerung ihrer Staaten Derlangten, beDor man an bie

innere Verfaffung gehe, hierin lagen weitere ©rünbe beS ©djeiternS ber

jefeigen Vorlage.

liefen ©efichtSpunft unb bie SwangSlage für jeben beutfchen ©taat jum

Eintritt in ben Vunb fafjt eine *Rote Dom 22. WoDember ins Auge, welche

gleichlautenb Don Metternich unb Don Hartenberg bei bem württembergifthen

SBeDoflmächtigten einlief wegen ber Einwürfe gegen ben „^ßlan ju einem beutfchen

2f öberatiöfpftem " : $!ie ^fragen über bie Slelonftruttion CefterreichS unb ^reufjenS,

wie auch über bie Abrunbung ber beutfchen ©renjen gehören in baS europäijd)e

Komitee. $urd) bie Wiberfprüche Württembergs werben bie Verlwnblungen im

beutfchen Komitee fo lange aufgehalten. Auf territoriale Abmachungen fomme
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e8 jefot nicht fo feljr an, „je fefter bie SJereinigung ber 33unbe§ftaateu

ju einem ©anjen Dertnüpft wirb." Gin einzelner beutfe^er Staat aber

tonne [\<S) nicht Dom Sunbe auSfchliefien , ba§ fie^e ihm nicht frei; beim für

ba§ ©anje ber „Seutfajen Nation" foöen SBorteile au4 bem JÖunbe ent-

fpringen. —
$rinfort war nicht mehr bon ber $5eutfchen Nation bie 9tebe; bie Sluf*

mertfamteit Don Cefterrcicb unb Greußen mürbe Dotlauf burd^ bie Sacbfenfrage

in Hnfprud) genommen; bie beutföjen Staaten grojj unb (lein füllten fidj in

ihrer SouDeränität nebeneinanber of)ne jegliches SBanb ganj wohl, unb als

man ju ßnbe beS TOonatS 3Jlai 1815 auf bie ©Raffung eines fofehen 93anbeS

jurüdfam, ba mar nur baoon bie 9tebe, bajj bie fouöeränen beutfeben ^ürfien

fi<b ju einem Dölferrecbtlidjen JBunbe Dereinigen; ade bisher gebrausten Der-

fanglicben SSBortc. roie „Seutfcbc Nation", blieben Derbannt.

2Öäf)renb biefer SBerfanblungen über bie KreiSDerfaffuiig $eut|"cblanbS Dom

14. Cftober bis 16. Wooember 1814 füllten bie minber mächtigen beutfeben

Staaten, welche aus ber SBerlftätte beS beutfeben Komitees auSgefcbloffen blieben,

^erauS, baß eS im ©runbe mehr ober minber boa) auf ihre 5Hebiatifierung

abgelesen fei, auf eine Wrt Don SRebiatifierung menigftenS. 9Wit bem^eroor«

febren ganj berfelben biwaftifeben 3ntereffen fteflten fieb bie ©rojiherjogtümer

an bie Seite ber beutfeben Königreiche, mie fia? biefe in ben 3lat ber europäifeben

^Rächte einzuführen gebauten. 2öa8 man Dedangte, mar: anerkannte ©leidj«

beteebtigung aller unb bie tBefugnis, baS 2)ia& ber Cpfer, bie man bringen

muffe, felbft fefouflellen.

9IuS ber ^Bewegung in biefen Greifen jog Stetternich fieb bie £el)re für

feinen eigenen SBerfaffungSborfcblag Dom 3Kai 1815, in melcbem er ©roß unb Klein,

wenn nur mit SouDeränität begnabet, DoOftänbig gleichjtellte, was aueb für baS

3ntereffe CefterreiajS bei meitem günftiger fiaj geftalten mußte, als wenn

bie beutf^en Kleinftaaten angehalten würben, fich um bie KreiSoberflen ju

gruppieren.

6inen Schritt weiter jur nationalen Einheit gingen bie Staaten Dom

Heinsen Umfang. 3n ihrem Sntereffe fonnte eS niebt liegen, buraj bie Kreis-

oberften munbtot gemacht *u werben unb fo anmählich ber Webiatifierung ent«

gegenjureifen
;

ihr Vorteil gebot auch nicht bie HuSbebnung ber eigenen 3)cacbt-

Dofltommenheit. 2Ba8 fte Derlangten, war einfach Erhaltung beS gegenwärtigen

33efifceS unb föechteS; beSljalb ftrebten fie nach einem JBunb mit einheitlicher

Sptye. 6S begannen fleh bie Vertreter ber Kleinen um ben nicberläiibifajen

©efanbten, ben §errn D. ©agern, l

) ju fcharen unb nach ber Söieberhcrftcllung

Don „Kaifer unb 9t eich" ju rufen. 3m w 9ieich" bachte man fich babei bie

einzelnen Staaten mit unoertömmerter SouDeränität unb auch ben Kaifer

') ©aflftn, TOttn «nteit :c. II. 350-390.
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ftellte mau fich in möglichft ^armlofem ©croanbe, etroa als SBa^lfaifec , bor;

an eine mit rocitget)enbcr flacht au^gerüftete 3entralgetDo(t r an bie Hegemonie

einer beutfehen Wrofjmacht, backte man nidjt.

W\t ben Stimmen btr illeinftaaten Dereinigten fich bie nnter ber Rührung

bes neuroiebifeben DtegierungSratS ©ärtner (S. 298) marfebierenben mebiatifierten

dürften unb (trafen. $aburd) näherten fid) biefe ftürftenftimmen bem Verlangen

ber treffe, foroeit biefe im 9tt)einifcben *Dter(ur einige freie Bewegung befaß,

unb bem 3beale, baS in ben geiftig regen «reifen ber Wation juin WuSbrud

gefommen mar, baS bie $erjen ber Sugenb füllte unb einft oorangefleflt roorben

mar, ald eS galt, bie ftrembherrfchaft ju brechen. 3n ben flöpfen ber lleinen

beutfehen dürften mochte freiließ bie 3bee üom beutfehen Maifcrlum eine bnrchaiiS

anbere Weftalt annehmen a(S in ben $tr&en ber beutfehen Patrioten, lieber

baS Berroerfiiche ber Begebungen ber lederen mar man in Cefterreich nie«

mals im 3roeifel gemefen; in ben Wittelftaaten mar man gewohnt, mit bem

regften *Dcij}trauen allrd baS ju betrachten, roaS oon ben fogenannten Jugenb»

bünblern ausging, unb auch in Greußen begannen fid) bie StegierungSfreiie

met)r unb met)r oon ben Slnfidjten ju entfernen, welche noch im 3at)re 1813

ausgefprochen roorben roaren.

„ßs giebt in Italien roie in £eutfchlanb eine Seite Unitarier, b. I). folebe

Seilte, roelche aus Italien einen einheitlichen Staat ju machen trachten," (lagt

$allenranb ') feinem ftönig. @S ift ganj eigentümlich, in roie oielfadjer Seife

eben bamalS Italien unb Tcutfajlanb in parallele gefteüt rourben. 2)if

Äönige oon Baoern unb SBfirttemberg roünfdjten nichts fehnlicher als fo un-

abhängig, fo ganj otjne Buub 511 bleiben, roie eS bie dürften Italiens roaren

buret) bie geftfe^ungen bes ^arifer ^rieben« (S. 261. 280); Oefterreich hielt ganj

Italien unter feiner Botmäfugteit, mit Ausnahme oon Sarbinien ; in 3>eutfch-

lanb fliehte eS feinen einflufj auSjuber/nen über alle Gebiete bis an bie

preufjifcben ©renjpfätjlc ; in beiben fiänbern betrachtete man bie „Unitarier",

bie nad) einem geeinigten Baterlanbe Strebenben, mit bem äufeerften Argrootjn.

So fchroer t}at man in Italien roie in £eutfchlanb ben roat)ren Batcrlanbs-

freunben bie Arbeit gemacht, bis enblich in beiben fiänbem nach iahrjermte-

langen oergeblichen flämpfen bie nationale Freiheit unb Einheit fi<h Durch-

rangen.

Tie ßrtlärung ber beutfehen dürften unb 5"ien Stäbte, roeldje nicht im

beratenben Komitee oertreten roaren, mit öden Befchroerben, Befürchtungen unb

Söünfchcn, rourbe am 16. Wobember 1814 bem dürften Stetternich unb oon

biefem bem beutfehen Komitee jugefteöt. $ie natürliche öolge roar, bafe bei

bem fehlen jebeS großen leitenben ©ebanfenS, bei bem ÜÖiberfpruch ber Kleinen

gegen bie ©rojjcu, ber Wittelgrojjen gegen bie noch kleineren foroohl als gegen

») Tallevrand, Möm. :c. II, 549.
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bic roirllich ©rojjen, bie ganje angefangene S3erhanblung im Sanbe oerlicf.

ohne oafj oorerft etwa« anbereS an bie Stelle beS beutfehen WuSfchuffeS ge-

treten märe.

Wach Wuflöfung beS beutfehen Komitees fanben bie öfterreiebifchen unb

preußifd)eu ©efanbteu reichliche Sorgen unb Mühen burch bie fidj immer

mehr unter ber ßinmifchung Don ftranlreid) unb ßnglanb jufpitjenbe Sacbfen-

unb ^olenfrage. 3U Mitte be« Monats Februar 1815 mar man aber

aud) ^ier $u einem Söfchluft gelangt, unb bie £>auptfnnberniffe beim 6in-

oerftänbnis ber europäifdjen Mächte [Lienen aus bem Söege geräumt. l£S

febieu, a(§ lönne man roieber auf bie Regelung ber beutferjen Angelegen«

Reiten übergeben. — 3}om 20. gebruar 1815 febreibt ber roürttembergifcbe

©efanbte, ©raf SBinfyingerobe, SBater, aus Sien: „6S ift nicht ficher, roie

lange bie Monarchen noch in Söien bleiben. 3ro*f^en Äoifer 9I(e;anber unb

2atleüranb roerben Unter^anblungen gepflogen wegen Unterbringung ton

Engen SJeauljarnate. Sobalb man bie beutfehen Angelegenheiten mieber auf»

nimmt, roerben jroei Parteien fic^ gegenüber flehen. $ie einen rooüen bie

Sntereffen jebeS einzelnen ^nbioibuumS in $eutf<hlanb feftfteflen ober boeb bie

Rechte jeber Waffe. Stein unb #umbolbt finb tyier bie Führer. SouDeräne

unb Regierungen moOen fie opfern. $ie anbere Partei muß in Ueberein«

ftimmung mit bem ^arifer ^rieben bie Unabhängigfeit ber Derfthiebenen

beutfdjen Staaten ficberfteöcn, unb ich glaube, ich bin unoernterft jum ^tt^rer

bieier Partei aufgerüdt; benn ich b,abe in meinen Sßrinjipien unb Wnfichten

niemals gemanft ober geroecbfelt. 3<h fage ju jebermann: 2Bir fmb nur nach

9lMen gelommen, um bie Unabhängigfeit ber Regierungen ju unterjeiebnen, unb

loa* auch bie ^been ber ©ebrüber Marfcbafl (ber eine ©efanbter Don 3)aben,

ber anbere oon Raffau) unb beS $)armfiäbter MinifterS fein mögen unb roobei

fie einhellig nach einem Äaifer rufen, glaube ich fie boch beinahe in meine

Partei einrangiert jti haben. 99anern, fobalb e§ ftcr) mit Oefterreidj auSeinanber-

gefegt b,at, mirb ebenfalls baju gehören, obwohl ber ^iirft SBrebe für feine

^erfon ein roenig nach ber anberen Seite hängt. Metternich erfpart eS fidj, feine

Weinung ju firieren, aber ich glaube, bie Wnfiebten feines ÄaiferS finb Dernünftig."

5)er alte fleinftaatlicbe Diplomat fügt noch bei: e3 fei fein 3»«K bo&

für SJapern, Stoben, Raffau, $armftabt allem anberen bie Erhaltung ber

Souoeränität Dorgehe. $ie Mebiatifierten unb ber 9lbel freilich Derlangen einen

Äaifer. ©efat/r aber märe nur bann, wenn Metternich mit feiner fc&läfrigen

Eigenliebe in bie £>änbe beS ^hantafkn £arbenbcrg ober beS RänfefpinneiS

$>umboIbt falle, ©cgen ben ©ebanten eine» $unbe*gericbtS hoben bie oben-

genannten beutfehen Staaten (vinfpruch erhoben. 6S gelte, feft ju bleiben.

Unter ben gegenwärtigen Umftänben märe eine felbftänbig aufgehellte Sigue

ber einzelnen beutfehen Staaten ohne Cefterreich unb ^reupen roor>t am Dor*
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teilhafteftcn. SWcttemid) fei ni#t mehr Derjenige, toeCc^er ben AuSf^lag gebe;

et f)alte fidj tümmerli$ auf feinem Soften babur$, bafj er feinen ßaifer

Linters 2idjt führe; Üafleuranb fpredjc entfdjiebenen SMöbfinn, wenn er Der-

breite, wie imponierenb bie ruhige Haltung beS ÄönigS Öubmig fei, wie

25 SHiOionen ^Iran^ofeu 511 ihm fielen gegen einen Abenteurer, ber über

wenige Spiefjgefellcn oerfüge. UebrigenS ^abr ber 3iDi)djenfalI mit Napoleon

baS ©ute, bafj bie ^mmbolbtfdjen unb nnbere 2räume auf bie Seite ge»

f (hoben werben.

33om (Snbc Januar 1815 berietet i'inben Dom Äongrefc: „Sobalb bie

großen Angelegenheiten im Weinen finb, will man wieber $anb an bie beutfdje

grage legen, ftreitjerr D. $umbolbt r)at bereite mieber einen ^pian jur Ron»

ftitution in ber Stille entworfen unb folgen im engften Vertrauen bem

fgl. hannoberifchen Winifter, ©rafen fünfter, jur 9iebifion unb Dertrauliajen

Mitteilung feine« ©utafltenS jugeftellt." —
flönig 3friebri<h war junä(bft nach SMen gegangen, um eine ©ebietä»

erweiterung für fiaj ^erauSjuftt^Iagen unb jugleid) bie fouoeränen Ölechte ju

fa^üjjen. $af$ ber SouDeränität feine ernfte Scbäbigung jugebaa^t werbe,

baS burchfehaute ber überlegene ©eift fofort ;
ju feinem Seibwefen mu&te Srricbricb

aber auch erfahren, bafj bie bisponiblen ©ebiete auf bem linten 9tf)einufer

wohl für ^reu&en unb allenfalls für kapern ßntfehäbigungen abgeben würben,

aber für fonftige Qtoedt nicht ju haben feien. 5>tefc jwei ^fragen erforberten

feine Anwefenheit in SOßien nicht mehr. Gine britte aber trat in ben Vorber«

grunb. (£s fchien, baß allen beutfehen 93erfaffungSentmürfen, auch ben jaljmfkn,

baS Verlangen nach Sidjerftellimg ber ßinjelrccbte , nach Einführung oon

Sanbftänben gemeinfam fei. $aS tarn einem Zwange gleich, bem man fcblieftlid)

fi<h nicht ent$iet)en tonnte. Marian juDortommen. £icfe Erwägung gab ben

erften Anftofj jur Abreifc 3friebrid>§ Don SBien, welche in ben SBeifmachts«

t eigen 1814 auch ausgeführt würbe.

3n Stuttgart angclommen, arbeitete ftriebrieb mit ber it)m eigenen Energie

oor allem an bem S3erf off ungSent wurf, ben er gefonnen war, in 33älbc

ben Vertretern beS württembergifajen Volles Dorjulegen. Xie Angelegenheiten

in SEMen aber behielt er babei fietS im Auge unb lieft fi<h aus Stuttgart

Dom 23. gebruar 1815 an feine beiben ©efanbten, Sinben unb JlÖin&ingerobe,

Vater, fo Dernehmen:

$ie beutfehen Angelegenheiten werben nicht fo fa^nefl wieber aufgenommen

werben ; bie dürften füllen fic^ fefl jufammenfchliejjcn, bamit fie nicht gejwungcn

feien, einjeln Defterreich unb ^keufien nachgeben ju muffen; Vaben foüc nur

barauf beharren, bie ^ßfalj ju behalten unb nicht an Vaoern 311 geben. —
Sur bie beutfebe Verfaffung feien }a fdfyon wieber jwei Entwürfe gemußt

worben, ber eine mit Einteilung in flreife, ber anbere ohne foldt)e. Er be«

metfe baju als 3nftru!tion:
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1. 9luf ber ßinteilung in flreife fei ju beerten, fie fei oorteilhaft.

2. Der blofjen SDlobolitäten wegen feien leine Schwierigsten ju machen,

„unb nur barauf i|t ju feljen, bap alles fo Diel möglich oennieben werbe,

wobureb bie Einheit unb fonjeutrierte flraft beS JBunbeS gefebmälert ober ber-

nietet werben tonnte."

3. Sie follen fieb mit ihren Hnficbten nicht ifolieren laffen, aber wenn

ifoliert, foOen fie fia? ber allgemeinen Stnfic^t anfcbliejjen.

4. 3u bem Enbe foflen fte fich Don bem ©eift unb ben ©efinnungen ber

anberen $Öfe genau unterrichten „unb inSbefonbere euch mit ben bagerifchen

SeDoflmäcbttgten freunbfcbaftlicb benehmen."

S5er Stimmenmehrheit foOen fte nachgeben : bei Regulierung beS Stimm*

rechts Don Cefterreicb unb Greußen, bei ber 9lrt unb Sffieife, wie über Jfrieg

unb ^rieben eutfehieben werben foO, bei ber JBejhmmung über Sinnahme unb 9lb«

fenbung Don ©efanbten, bei ber Crganifation beS SörrtungSfreifeS im jmeiten 9tat.

„dagegen tönnen 2öir Unfere SJeiftimmung teineSmegS weber ber in

bem preujjifcben Entwurf Deponierten Errichtung eines SJunbeSgericbtS
, ftatt

beffen 9Bir Uns eine SluSträgotinjtonj gefallen laffen, noch baju erteilen, baß

in bem 93unbe5Dertrag irgenb eine 93eftimmung, welche in bie innere Skr»

faffung ber beutfehen Staaten eingreift, auch inSbefonbere in bie Sfcrhältniffe

beS SouoeränS ju ben Unterthanen, aufgenommen werbe."

Die ©rofcherjogtümer unb ^erjogtümer fönnten wohl in bem beutfehen

Komitee Dertreten fein, aber feineSfaflS bürfe eine Deputation ber Sttebiatifiertcn

jugelaffen werben; bagegen fei unter allen Umftänben ju proteftieren.

„Sollte, welches ebenfalls fet)r unwahrfcheiulich ift, wieber Don einem ber

beutfehen ßonföberation ju gebenben Oberhaupte, unter welchem 2itel eS auch

fein möge, bie JRebe fein, fo werbet ihr bagegen förmlich unb unabweidjlicb

protefliren unb euch Riebet unter teinerlei Sorwanb einlaffen, fonbern euch o(S

in casu non instrueti ertldren unb banach berichten."

»Der franjöfifcbe £>of ober Dielmehr §ürft 3:aflet)ranb fuajt nämlich bie

Sföebiatifierten als ein ÜRittel ju gebrauchen, ben fieim ber Unorbnung unb beS

3wifteS in Deutfcblanb ju unterhalten unb felbft, wenn eS thunlich wäre,

über bie (Spaltung ber Äönige oon 33aDem unb Sürttemberg 3">eifel ju Der«

breiten. Die ^olitif biefeS fchänblichen WinifterS (SaOeDranb) wirb jeben

2ag llarer, unb 2Bir finb aus fieberen Cuellen benachrichtigt, bafj eine genaue

S3erbinbung jwifchen Cefterreich unb ftrantreich feljr ftarl im Berte ift unb

bafj, wenn fich baS ßabinett ber Stuilerien bem Slnfchein nach 5" ©unften

Samerns erllärt, folc&eS nur gefcbiefjt, um biefen $>of nachgiebiger gegen bie

öfterreichifchen Wnfinnen ju machen. Demnach hobt ihr euer »erhalten gegen

bie franjöfifche ©efanbtfchaft einjurichten.

eiuttflarf, b«n 23. 8?cbr. 1815.
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<sd)on früher, cm 24. Januar 1815, fcatte fid) $riebri(& 0e9cn fei,tCK

Öefanbten in ^ariä, ben ©rafen 3«PPÄ W«*f ü&« fallet) ranb unb

Wettern id) auägefprodjen : „Tie 6ud> jugetommenen 9ta$ri$ten in Setreff

ber Ginmifdmng beä franjöfifcben Sotfc^Qiterä in Wien, Saöeuranb, in bie

fadjfifdjen Slucielegcnljeiten finb üoflfommen gegrünbet, nnb biefeö gegen ben

au§brüdlid)eu iöiubftabcn be§ ^arifer ^rieben* unb ba§ 3ntereffe beinahe aller

Mädjte ftreitenbe Greigniß f)at man bloß bem unüeranttoortlia^en, brifpiellofen,

bei allen rcd)tf$affencn Männern afler Wationen Empörung unb ^nbignation

erregenben Veueljmen beS Winifterl dürften Stetternich ju oerbanten, ber an

feinem $mn, an allen beutfdjen Staaten, ja an Europa 511m Verräter ge«

roorben ift, bafür aber aud) bie ungeteilte Verödung, ja man möajte fagen

ben 9tbföjeu afler auf fiaj geloben Ijat, fo baß beinahe fein Souoerän unb

lein Winijler meljr mit if)tn unterjubeln roill, auc& i&n fein £>of nur nod)

fo lange auf feiner Stelle erhalt, als er eS jur ßr&altung feiner Würbe nötljig

eraajtet. Unfer Sofm, ber flronprinj, t&eilt biefe 9(nfid)t mit allen unb f>at

ganj mit biefem 9)tinifter abgebroajen."

3n feinen roeitgeljenben planen für ßrroeiterung ber ©renjen, für ©e»

winnung ber £onbeteflraße am 9tyein falj fid) tfönig ftriebrid) freilid» ganj

bebeutenb fjerabgeftimmt. Ta§ menf(blid)e ©emüt aber läßt fi(& nie uoOftänbig

oon bem abjieljen, rooran ba5 ganje Jf>erj fi$ angetlammert §at. $er tfönig gab

begtjalb feinen Vertretern neue Weifungen
;
jroei fünfte feien maßgebenb: einmal

fei Sauern feit 1803 wenn niajt geinb, bod) SRioale Württembergs; unb jum

auberen finbe fid) Württemberg burefc feine Sage §tt)ifc&en Samern unb SBaben

eingeengt. Wetjr $>anbetefiraßen ju Waffer unb )u Öanb feien notroenbig,

alfo muffen £>ol)en$ollern unb ber babifdje Seclrei*, Slmorbad), Miltenberg,

ba$ i'anb gegen ben 5Rain l)in unb am Metfor entlang, j. SJ. ftirfajtjorn unb

anbere ^litye, an Württemberg fallen.

3« ber 3*itfpanne jmifeben bem ©Reitern beS erften beuiföen SJerfaffungs»

entnwrfä mit ber ÄfteiSeinteilung am IG. Wouember 1814 unb ber Wieber-

aufnähme ber beutfdjen grage $11 ßnbe beS «DJni 1815 fanben nod) weitere

Ver&anbluugen jmifdjeu Württemberg unb ben Wadbbarftaaten ftatt. Wit

Vagem über „bie für baä allgemeine wie ^riöotwoljl glei$ unglüdliflen Ulmifajen

©rcnjöer&altniffe". $ie im Ja^re 1810 l)ö# übereilt gezogene politifaje

©renjc burdjfcbneibet ja Ijiet Ulmer ©ebiet unb Stabtmarfung Doöflänbig.

9iod) mistigere Untcrtjonblungen mürben gepflogen megen freier 9tr)ein-

fdnffaljrt. £er Stedar fei ber Vermittler jroifdjcn Ütyein» unb $onau»

flraße, führten bie Württemberger au§. 8onft ging Don 9)iainj unb ^rranffurt

ein freier ©üterjug über ÜJiann^eim bis ^eilbronn unb (vannftatt. ®eit 1808

ift bie§ anber» gemorben baburd), baß bie babifaje Regierung einen ©tapel

in Mannheim angeorbnet t^at, b. t). in Mannheim muß bergauf nrie bergab

umgelaben merben mit neuen 9lnftalten unb Abgaben, obmo^l ledere
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unbebeutenb finb. 6§ wirb $ier etwa* erzwungen, was ber §anbelsftanb felbft

würbe getfcan &aben, wenn er eS für notwenbig befunben fcätte. $er «Dtainjer,

granffurter, $>eilbronner £>anbelSinann ifl aber jefct gezwungen, fidj SJlann«

Reimer 3roiföcnfa«bel§l)äufer j« erwerben. — ßrft am 3. Mpril gelang es,

eine neue ßonoention über Äljein- unb *Retfarf*iffab,rt abjufajliejjen.

3n berfelben 3(it ba alle biefe 33erf)anblungen in 5öien ftattfanben, ba

man fi* anf*idte, bem bon Glba entroifc^ten Störer be§ allgemeinen ^rieben*

entgegenjutreten, ba man Entwürfe ausarbeitete, um bie beutf*en Angelegen»

Reiten in neue 58al)nen ju lenfen, in berfelben 3eit fliehte ilönig ftriebridj

in Stuttgart feinem eigenen SßerfaffungSwert Hnnaljme unb Öeltung ju

oerfajaffen.

SBenige Sage na* ber Mbreife beS Königs bon SEÖien f*rieb iljm ber

Jfongrefjgefanbte ©raf 2öinfcingerobe : „$ic Jg>öfe Don S3anem unb Söaben

werben roo^l no* fe§r bereuen, bafe fic niebt au* fo weife gefanbelt Ijaben

wie <5m. Sflajeftät, unb bur* eine SanbeSlonflitution ber gorberung unb bem

3mange des rögulateurs de l'Europe juoorfommen."

3m mürttembergif*en Öanbe blirfte man mit Spannung bem 15. 9flärj

entgegen, an meinem Sage bie SJerfajfungSurfunbe ben einberufenen l'anb-

ftanben oorgelegt werben foflte. 9tur mit falber 9lufmertfamteit $or*te mau

na* Söien hinüber, wo ber Äongreß weitertagte, unb ließ fid) au* ni*t irre

ma*en bur* Napoleon, ber eben in biefen Sagen ju Anfang beS Monats

9ttärj oon ber flüfie beS SHittelmeerS na* &wn unb ^ariS marfebierte.

$er 15. Dtärj tarn fjeran; in gewohntem ©lanje trat Äönig $riebri*

in ben Saal beS StänbeljaufeS unb eröffnete ben üanbtag mit einer

Sf)ronrebe, an bereit S*lufe er bie SBerfajfungSurtunbe bem tßräfibenten ber

Stänbeoerfnmmlung überreizte.

$ie SJerfafjungSurtunbe fetbfl enthielt jiemli* freiftnnige 93e-

ftimmungen über bie 9ie*te ber Staatsbürger; weiter fetjte bie Urlunbe feft:

ade brei 3af>re foüe ber Canbtag berufen werben; in ben jmif*enliegenbcn

Sauren werbe ein aus 12 Mgliebern befte&enber 3lu8f*u{j bie nötigften ©ef*äfte

beforgen. 3u ben 9te*ten be§ SanbtagS gehört: TOwirfung in ber 93efteuerung;

hierbei fanb jebo* bie 6inf*ränfung flatt: ju ßebjeiten beS jefcigen Königs

bürfen bie Steuern ni*t Ijerabgefefct werben. 3n 53ejieb,ung auf ©efefcgebung

bleibt ba* 9te*t ber 3nitiatibe bem ÄÖnig, ber Cammer ift baS 9te*t ju

2Bünf*en eingeräumt
;

ferner fte^t i$r ba* 9te*t ber Grabung oon Anflogen

gegen Staatsbeamte ju unb allgemeine* ^etition3re*t
;

3n|truftton ber 9lb-

georbneten bur* bie Söäljler finbet ni*t ftatt.

Srofc ber früheren in Slltmürttemberg geltenben iöerfaffung war baä parla-

mentarif*e öeben bur*au8 unentmidelt geblieben. 2Bunberfelten nur, in Mb«

ftänben Oon 3af)rjeb,nten , war ber ooQe Sanbtag einberufen worben; ber

9lu§f*uj$, in rein bureaufratif*en formen fi* bewegenb, pflegte ade ©ef*äfte

Vfiftcr, ttut brir. Saß« ttx VtxbünMtn 1814 unb 1815. oo
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ju erlebigen in meljr ober minber engem Slnfdjlufi an bie Regierung, jumeileu

aud) im ©egenfafc jn tyr. f5fteie Rebe unb ©egenrebe waren ganj ungewollte

Grfa^einungen.

9lad) ber Vorlage ber VerfaffungSurtunbe fyätte man nun offenbar in ber

foeben jufammengctretenen Verfammlung eine lebhafte 3Mstuffion erwarten

follen; Horfdjläge, Verbefferungen , t»iellei(fct Verbammungen. RiajtS berart;

bielmeljr ein ftummeS Verharren ; ein Jon, eine Stimmung roie in einer juoor

geplanten Verfc&mörung. £cn meiften Wbgcorbneten mochte es bei ber 9teu«

t)cit ber Sage ungemein bequem fein, baß einzelne 2Sortfül)rer, roie ©raf

SBalbed, für bie Stenge bauten unb it)re eigenen Entwürfe öorlafen. Wbeligc

unb RetfctSgcleljrte, ben Hainen Patrioten bor fid) l)er tragenb, waren fawn

lange im Canbe ^erumgejogen unb Ratten baS 3Aol! bur<b Gebert unb Skr-

fpreajungen ju ben ausfc&weifenbften Hoffnungen tyngeriffen, wobei fie fid)

gerne als Verfemter ber Renkte beS Volles feiern unb oer^errlidjen ließen. So
tonnte es fi$ ereignen, baß bie neue SBerfajfungSurtonbe faft unbefefjen jurüd-

gewiefen unb jiemlid) einfliminig bie Herfaffung beS alten württembergifdjci;

£erjogtumS für baS ganje flönigreid) bedangt würbe.

£>Öd)ft unerwartet fam bem &önig foldje ableljnenbe, froftige Haltung ber

Stänbe. 6r beriet fid) beStjalb mit bem tfronprinjen
, beffen bolfsfreunblidje

Haltung eine Vermittlung hoffen ließ.

3unäd)ft liefen bie ©tänbe SBefdjmerben laut werben, namentlidj 3agb-

befcfcwerben. 3U @nbe beS Monats ^uni aber nuteten fic ernfte Vorfteflungen

an ben ftönig, inbem fic bie 3ugef)öugfeit aOer beutfdjen Stämme unb dürften»

tümer jum großen beutfe^en Vaterlanb betonten: eS Ijabe ben 9(nfd)ein ge-

wonnen, als wollen bie Regierungen aus jebem einzelnen beutfd>en 2anb ein

für fid) befteljenbcS abgefd&loffeneS ©anjeS madpen ; bas fei aber niajt bercinbar

mit bem ©eift ber beutfdjen Söiffenfdpaft, nid)t mit ber Rotmenbigfeii, einen

beutfdjen Rationaldjaratter fyerauSjubilben, fönne aueg rttdr)t förberliaj fein ber

geiftigen (Sntwidlung unb bem 9QBot)lfianbe ber einzelnen ßänber.

Salb barauf erfolgte bie Huflöfung ber Jlammer, unb es fd&ien, als folle

baS ganje Verfaffungsmert fd>eitern. Rur bie Raajgiebigteit beS ßönigS, ber

fieg allmäljlicp ju einjelnen ©runbfäfcen ber alten Verfajfung belannte, rettete

es. Racbbem ber VerfaffungSentmurf burd) bie Ginwirtung Don Söangengeim

unb Goita bie uerfdnebenfien ^gafen burdjlaufen, lentte er unter ftönig

SBilgelm I. mit bem 3witammerft)jtcm 'n Vagnen ein. 60 fam im

Sagre 1819 bie mürttembergifege Verfaffimg ju ftanbe.

3n berfelben 3eit t ba man in Stuttgart jmifegen ftürft unb VoltSbcr»

tretung fid) öeruneinigte wegen ber in ber Sßerfaffung ooranjuftellenben ©runb«

fäfce, gingen in Sien jaglreicge Entwürfe aus ber TOte ber beutfe^eu ßongreß»
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gefanbten für bie bem Teutfchen 93unbe ju gebenbe ißcrf affunfl heroor.

Ta ertoicfen fich befonbcrS thätig bcr mecflenburgifche ©efanbte ö. ^ßleffen, bie

beibcn £erren o. Btarfchaa aus Waffau unb aus SJaben, bcr braunfchweigifcbe

©efanbte, auRerbem ©raf fünfter, ©agcrn, Stein, £umbolbt, SBeffenberg,

SJcettemich. TaS beutfdje tfaiferprojeft mürbe wicber aufgenommen ; allein

^umbolbt führte in einer ber Dielen Tenlfcbriften jener Sage aus : >) es fei

unmöglich, einem beutfeben ffaifer bie erforberlictje
sJKaajt ju geben; Greußen

fönne ftch bem nicht unterwerfen, Jöapern unb bie anberen mächtigen dürften

werben eS auch nicht wollen. Seiter: bie Äaijerwürbe ol)ne biefe erforberliche

5Hacht mürbe bem Söeft^er nicht hinreichenben Vorteil gewähren; bafjer roerbe

biefer Vefifcer ber ftaiferwürbe ben Vorteil ber eigenen Staaten bemjenigen

TcutfchlanbS ßetS oorjiehen. Tiefe ©efahr erscheine am größten bei lieber-

tragung ber Äaifermürbe an Cefterrcich.

Tie Vertreter ber Heineren unb lleinften Staaten, welche ihren Staifer iiic^t

erlangen tonnten, fanben in ihrer Verlegenheit unb ihrem Verbrujj mit ihren

fltagen ftetS eine ferjr teilnehmenbe Aufnahme bei ber franjöfifchen ©efanbtfdjaft

unb mürben oon fjter aus mit neuen weifen töatfchlägen üerfehen. 3m Ärcife ber

ben BuSjcfyag gebenben dächte a&er fürchtete man, bie Unjufriebenheit unb

baS Murren in allen Raiten TeutfctjlanbS noch ju erhöhen, roenn ber Äongre*

in 2öien fich oerlaufe, ohne ein jufammenfnüpfenbeS Vanb für bie lofe neben-

einanber fteljenben beutfdjen Staaten gefdjaffen ju haben.

Tie Saufen», bie ^ßolenfrage waren gelöft, bie SBelt fo ziemlich üertcüt,

bie beutfaje wie bie frcuibe, bie ÄriegSrüflungen gingen ihren ©ang, bie Vünb*

niffe waren gefchloffen jwifajen ben großen Wägten, wie jwifchen ßlein unb

©roß, bie Gruppen jogen alle bem Steine ju, bie Monarchen Ratten ihre 9lb-

reife oon 2öien auf baS (Snbe beS Monats Mai feftgcfefct. 6S galt alfo ju eilen.

9llS öoüftänbig befeitigt galt baS #aiferprojeft ; Dielfach betämpft unb ab*

gefchliffen waren bie Entwürfe JpumbolbtS unb Steins ; ein pan SöejfenbergS

lag öor unb würbe oon öfterreidjifcher Seite aufs neue überarbeitet. So fdjien

eS auf einen ben Anflehten Metternichs entfprechenben Vorfchlag hinauslaufen

ju wollen.

Vom 17. April 1815 fdhreibt SBinfcingerobe : höre oftmals fprethen, bie

beutfajen Angelegenheiten follen wieber aufgenommen werben, aber ber öfter»

reichifebe Entwurf febeint nicht fertig ju fein. 3n ber ^wifchenjeit ift cS möglich,

bap bie preußifch'fonftitutioneae Partei fich oermehrt burch ben Beitritt oon

tfajfel, baS fich Dergröfjern will auf Soften üon Tarmjtabt. Tagegen erhält

meine Partei, purement federatif, einen anberen 3uwachs burch ben ©rafen

Müufter, bem bie Augen aufzugehen beginnen." Unb oom 21. Mai: Man
befchäftige fich mit ber confederation germanique. Metternich, £>umbolbt,

') Verl;, ©tein :c. IV, 335.
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fünfter feien fjeimlid) jufammengefeffen unb man t)abe batübet gefprocben, ob

es nicbt genügenb mäte, fid) ju befdjränfen auf ein borläufig nut loder um«

gelegtes SBanb. ©agern fei aud) beigetreten, £mmbolbt tjabe fid) miberfejjt:

man muffe weiter gefyen, beim bie Hölter S)eutfd)lanb8 motten gefiebert fein

gegen ben £efpoti*muä, unter bem fie fo lange gefeufjt. W\t #oljnladi>en Ijabe

$)umbolbt gefagt : „9)cad)t, ma* if)t wollt, id) bin mit allem einoerjlanben, aber

ityr werbet fe^en." Wil äiemlidjer Sidjertjeit aber bürfe man annehmen, baß

fid) roeber Württemberg, nod) Samern, nod) bie anberen fübbeutfdjen Staaten

an bem 2Ber! beteiligen werben, unb e» frage fid), ob man fie jmingen tonne.

Sdurn früt)er ift ©raf Söinfcingerobe bei SRetternid) gewefen, um wegen

be§ ^oflen* oon ftefjl, ber ©übbeutfd)lanb fo ungenügenb beefe, anjufragen.

6r würbe oertröftet unb it)m babei jugleid) in 9lu*fid)t geftellt, ba| in wenigen

lagen l*orfd)läge wegen ber ^orm be* föberatioen SJanbeS gemalt werben follen.

„2Birb bie flretSeinteilung bleiben?" fragte SBinfcingerobe. „Um ©otte* willen

nein!" erwiberte SRctternid) ; „ba* wäre nur ein Vorteil für Greußen, aber

teine*mcg* für Württemberg, ba* fo fdjledjte 9lnlet)nung an Söaben ljat."

Seine 2Biflen&meinung übet bie gerüd)tmeife belannt geworbenen neuen

l*orfd)läge jur beutf djen SJerf af f ung gab ßönig ftriebrid) in jwei

Schreiben $u erlernten. Horn 15. 5lpril 1815 au8 Stuttgart: Söegen ber 93er-

faffungSentwürfe oon £mmbolbt unb 9)cetternicb oerweife er auf feine frühere 3n«

firuftion. „WUe* follen fie an fid) tommen (äffen, inbem Unfere Intention hierüber

immer bat)in gefjet, womöglich gar nid)t*. unb im frau" e§ nicbt ju üermeiben,

fo wenig unb fo allgemein als möglid) ju tt)un, aud) unter ben gegenwärtigen

Umftänben eine 2>erbinbung ber 9)cad)tigeren mit 9lu*fd)luß oon Cefterreid)

unb Greußen nicbt für tljunlid) galten." — „$>a ber triebe oon $ari* bom

30. 2Wai 1814 unmöglich met)r al* beftebenb angefel)cn werben lann, fo ift

e* möglid), fid) beffen f efj r unbequemen folgen ju ent jieljen."

Unb au* Submigüburg üoin 10. <Diai 1815: „$er bem 23crid)t beigelegte

Entwurf jum 53unbe»oertrag be* o. £umbolbt ift ein neue« ^robult biefe*

burd) nid)t* oon feinen tf)örid)ten Irrwegen jurücfjubringenben er^i^ten ©e«

bim*." $er Sraftat mit Cefterreid) maebe allen anberen 23unb für ben

Wugenblid überflüffig. 9Tlfo follen fie alle* abmeijen, in nidjtS fid) einladen,

ba je$t nicbt ber Wugenblid baju. — „^l)r werbet eud) befireben, jeber offi«

gellen ober aud) nicbt offijieöen J?ommunitation ber £mmbolbtifd)en Wijjgeburten

unb iUerfudje, ben preußifdjcn SejpotiämuS ju oerbreiten, auSjumcidjen."

%n 25. licai Ijatte ©raf SBinfcingerobe wieber 9lubienj bei Wetternid),

in Weldjer ber württembergifdje ©efanbte bem erhaltenen 3Jefet)l gemäß SÖiber«

fprud) erljob. „Surft Wetternid) antwortete barauf, baß er jmar nid)t ab»

leugnen wolle, e* tonnte unter ben gegenwärtigen Umflänben eine Söunbe**

fcbliefmng nod) ausgefegt bleiben. (£* trete jebod) nod) eine anbere $üdfid)t

ein, weldje bem öfterreiebiidjen ^>of gleid)Wol)l auf eine 9tealifierung jener
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StonbeSfcbliefeung ju bringen gebiete. 6» wolle nämlich Greußen einen bloß

norbbeutföen ©unb ju ftanbe bringen mit ber Sflaingreiije." £aburd> mürbe

Greußen für bie fübbeutfehen Staaten ein faft ebenfofet)r wie ftranfreieb be*

unrubigenber Wadbbar. $em gegenüber beharrte ©infcingerobe auf feinem

©tanbbunlt unb erllärte, fieb öon ben »eiteren SBerljanblungen entfernt galten

$u moOen.

9)ian hat fich baran geroöfmt, ber mürttembergifchen Regierung ober, roaS

baSfelbe ift, bem ftönig ^riebrid) einen Sßormurf aus bem llmftanbe machen,

baß bie mürttembergifchen Seootlmächtigten an ben neuen 3krf>anblungen über

ben $eutfcben SBunb tiicr)t teilnahmen, baß fie mit nichtigen ©rünben ihr

fernbleiben entfcbulbigten. $iefe Gntfchulbigungen blieben lebiglicb als gorm

befielen, naebbem ber roahre Semeggrunb in ber Wubienj bei Metternich üor-

gebracht morben mar: eS fei jetyt rtic^t ber richtige 9lugenblid. 2öenn eS ein

patriotisches SZÖerf geroefen märe, ju bem man fich jufammenfe^te , bann

mochte eine 9iichtteilnahme feljr ju beUagen fein.

Slber fo mie bie $inge roirtlicb lagen, fa&en bie beutf(t>cn 5Beüoflmäd)tigten

unter Metternichs Sorfifc bei armfeliger glidfdjneiberei , emfig bemüht, mit

baftigen Stichen aus fte&en unb öerbinbungSlofen Siüden, bie boeb in

$arbe, ©röjje, $orin, SJefcbaffenbeit grünblich öerfajieben maren, ein ©anjeS

äufammenjufügen. Unb jmar foOte bieS ©anje nicht als einheitliches ©emanb

gefchaffen »erben; man mühte fich öielmehr nur ab, regellos bie ©lüde loder

anehtanber ju jefcen, bamit nicht jeber Sinb im ftanbe märe, fie burcheinanber

ju mirbeln ober bieS unb jenes Stüd ju entführen. Cefterreich ging gerne

auf bieS üiefcbäft ein, meil baburch auch ber Horben $)eutfcf)lanbs , ber bem

(Sinflufc Greußens fo bebentlich nahe lag, ju bem öfterreidjifchen l*erfuch§fclb

hinjufam; Greußen lieg geschehen, maS nicht ju berhinbern, befchäftigt öollauf

mit bem Sichjurechtfinben in feinen eigenen neuen ©renjen. Sapern fürchtete

mit ber 3cit ifoliert ju merben unb fcbloß fich ben SBerljanbcfnben an, obwohl

meit entfernt Don bem Söunfdje, baß eine allgemeine große beutfdje CFinljeit 311

ftanbe fommen möchte, dagegen tytlt eS bie Üaufcbobjette für Cefterreich,

Salzburg unb 3tmoiertel, feft in £)änben, unb biefe maren eS, meldje ihm eine

tüchtige gntfebäbigung am Cheine oerbürgten, $ie Maffe ber tleinen unb

tlcinften Staaten griff mit Skgierbe nach einem Wittel, bas als ftart genug be-

trachtet mürbe, um ihrem fdnuächlicben unb bebrohten Xafein eine ©arantic

jtt bieten.

für bie Wnfchauungsmeife friebrichS oon Söürttembcrg blieb eS ganj

gleichgültig, ob man im SRate ber beutfehen Skoollmäcbtigtcn etmaS tpatriotifches

ober UnpatriotifcheS öornahm, ob man 3medmäßigeS ober Unjmerfmäßiges be*

hanbelte. 2)aS SBeftimmenbe für feine Wnfchauungen unb barau» folgenbe

.ftanblungStoeifc ^at er fclbft aufgebedt. D\t gegenmärtige triegerifche Jfon*

ftellation mochte ihm Gelegenheit geben, fich öon ben unbequemen SMtimmungen
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bcS ^arifer $raftateS über bic 3uforonienfniipfung ber beulten Staaten los«

jumadjen. 6t fürdjtete, etwas Voreiliges ju tf)un, auf jutünftigen Vorteil ju

Dcrjidjten , Wenn jc£t nad) neuen Stegen feinen eigenen Borfdjlägen entfprecbenb

eine Bogefcngrenje gefefcaffen würbe, nenn @lfaf$, Öotljringen, 9RömpeIgarb

bon iyranfreidj losgetrennt uub baburd) BcrgröfeerungSptane begänftigt werben

fofltcn. ftüt ü)n galt: juerft neue ©renjregulierung, bann erft £cutfd&er Bunb.

9(m 23. 5JJai t)ielt 5Jletternicb eine öorbereitenbe Sifcung ab, in

melier er berfprad), baß bie awanjig Mrtifel ber BunbcSafte, treibe jur

Berf)anb(ung fotnmen fofltcn, nur ©runbjüge enthalten werben, beren Ausbau

bem BunbeStag überlaffen bleibe. Wm 20. Wai begannen bie eigentlidien regel»

mäßigen Beratungen, weldjc am 8. 3uni ju bem gewünfajten Sa^lufi, jur

Unterzeichnung ber $eutfd)en BunbcSafte, führten. $ie Slbgeorbneten bon

SBürttcmberg unb Baben nahmen an biefen Si&ungen feinen Anteil.

Vom 29. 9M berieten bie mürttembergifdjen ©efanbten, fte Rotten ^u

ber britten ßonferenj über bie beutfa^en Angelegenheiten eine Sinlabung erhalten,

aber abgelehnt. Vom 31. 9)iai wirb gemelbet: 3m erften 91rtitel ber BunbeS«

aftc foUe es nad) BatjcrnS Borfcblag Reißen: bic fouberänen dürften unb

nidjt bloß bie dürften. 3m ganzen werbe aber mit ungewöljnlidjer @ile bor»

gegangen. Vom 7. 3uni melben fie : Vis abenbS ad)t Ufyr babe man auf bie

3nftruttion bcS bauerifdien ©cfanbten (©raf flieajberg) geroartet; „jefct gab

Cefterretd) ju sprototofl unb brürfte gleid) $reufeen ben beftiminten @ntfd)fuB

au§, bie BunbcSafte ju untcrjeidjnen
; #ürft Wetternid) fuljr bann fort, bie

füintlidjen Beöoflmädjtigten über folgeubc brei fünfte aufjuforbern : 1) ob ber

betreffenbe £>of überhaupt nid)t geneigt fei, beizutreten, Weldas jebod), roie ber

rVürfl mit faltbarer Sebfjaftigtcit beifügte, öftcrreidjifdjerfcitS ntdt)t erwartet nod)

porauSgcfetyt »erbe. 2) Ob unb weldjc Einwürfe bem Beitritt im 2Bege fielen ?

3) Cb Langel an Snftruftion abhalte?" darauf Ratten bie meiften it)re

Bereitwifligfeit jum Unterjeidjncn auSgefprodjen ; Bauern fieb aber auf Langel

an Snftruftion berufen unb fic^ gegen baS Bunbc3gerid)t unb gegen bie Jluriat.

ftimmen ber SRebiatifterten auSgefproajcn ; aud) $armftabt unb Waffau in gleidjem

Sinn ; Don $änemarf unb Sad)fcn feien aud) einwürfe gemalt worben. 91uf

ben 7. 3uni mittags ein llt)r fei nochmals Slonferenj feftgefefct.

ßönig fjriebridj öon SBürttcmberg fjatte balb 9ladjrid)t oon bem 3u=

tjalt ber 20 Wrtilef ber £eutfd)en BunbcSafte errjalten. 6r möd)te $war alle

Berbanblungen barüber bis 511m Rieben f)inau»fd)ieben , ließ fid) ber tfönig

aus ÖubwigSburg Dom 5. 3uni bernefjmen, aber gegen bic meiften Artitcl

beS GntwurfS f)abe er nicbtS einjuwenben ober bod) nur Unwefentlio^eS

;

nur ba unb bort etwas bon Bebeutung: gegen CefierreidjS Borfit} fei nidjtS

ju erinnern , aud) uidt)t gegen bie Stobt ^ranffurt als Si& ber BunbeS-

oerfammlung. 3)er Borfdtfag über baS BunbeSgerio^t fönne niebt angenommen

werben; bie \$xa$t wegen ber Sanbftänbe fei für SDürttemberg erlebigt, bodb
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bürfc eS bem Sunbe nicht gestattet [ein, ein Minimum Don Untertanen*

rechten feftzufefcen; bie Seftimmungen über bie Weckte ber Webiatifierten

tonnen großenteils nicht angenommen »erben; im übrigen fei er gumeift ein«

öerftanben.

$ie Serftimmungen, melche fidj im Greife ber Seratenben, namentlich auch

feit bem Seitritt beS mit öfterreichifdjer unb franzöfifcher #ilfe mieber auf*

gerichteten fö(^fif4)en Königreiches, eingefchlichen Ratten , mußte Wetternich zu

befdjmören burch immer neue 3ugef)önbnij|e an ben ^ßartitulariSmuS, bis enblich

meber im geifiigen, noch im firchlichen, noch im politifchen Öeben irgenb etmaS

©emeinfcbaftlicheS übrig blieb unb jeber ber fouDeränen „£>öfe" bie Sache an»

faffen tonnte, mie eS ihm beliebte. Wan mar ziemlich einig gemorben; nur

Sägern machte Dom 6. bis 8. 3uni biete Sorge. $er bat)erifdt)e ©efanbte ©raf

SRecbberg behauptete ftetS, er tönne nicht unterzeichnen, immer noch fehlen ihm

feine 3nftruftionen.

Ta enblich am Worgen beS 8. 3uni melbete er, feine SBeifungen feien

eingetroffen; einzelne SIenberungen müffe er bedangen, bann hiubere nichts mehr

bie Unterschrift. £urd) ben (Sinfpruch Samerns fiel benn auch bie letzte fltechts»

beftimmung, baS SunbeSgericht, welche aus bem Stein»£umbolbtfchen ßntrourf

herübergerettet mar. 9ln bemfelbcn 8. $uni erfolgte bie Unterzeichnung

ber SunbeSatte bon feiten aller Staaten, mit Ausnahme üon Saben unb

Württemberg.

„3n biefer Sage befanb ftch bie Sache," melbet ber am 11. 3uui ab«

gelaffene Sericht ber mürttembergifchen ©efanbten, „als am 9. 3uni ber Kurier

mit ben ^nftrultionen Dom 5. 3uni aus CubmigSburg in Höien eintraf, mo

man fchon an bie Fertigung ber SReinfchrift ging." „l'egationSrat b. £>arttmann

mürbe mit ben neuen Söcifungen fogleich jum dürften Wetternich' gefchieft, traf

ihn aber erft abenbS, mo er, ziemlich empfinblich über bie feitherige Wichttfjeil-

nähme, bie (Srflärung ab%ab: Württemberg unb Saben tonnen noch beitreten,

aber ohne Wobififationen. — 91m 10. aber gab Wetternich bie fchriftliche @r-

tlärung: £a ber Seitritt beS Königs Don Württemberg nur für bie Sirtitel 1—11

unbebingt gelte, fo tönne er bie auf einen Dölligen beitritt ju fämmtlichen

9lrtifeln berechnete SlnnahmSurtunbe nicht ausroechfeln." 35a bie Konferenzen

fchon am 10. 3uni gefdjloffen feien, auch einige ©efanbte abgereift, fo müffe

alles meitere auf bie erfte SunbeSüerfammlung in g^ntfurt ausgefegt bleiben.

*Hm 10. ^uni fanbte ©raf Win&ingerobe noch meiter bie folgenbe ßrflärung

bem König nach Stuttgart ju:

„55ic enbeSunterjeichneten Sebollmächtigten ber beutfdjen #öfe, welche bie

SunbeSatte Dom 8. bS. unterzeichnet höben, ertlären, baß fie bie Don ben

Königlich mürttembergifchen SeDollmächt igten gemachte (Srtlärung beS Seitritts

Seiner Königlichen Wajejlät zu bem £eut)"chen Sunbe nach ihrem ganzen $n«

halt annehmen; baß bemnact) biefer Seitritt ebenfo angefehen merben fofl, als
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ob bie ßönigltdj iDürttembergif^en ©eooflmätöttgten ben 9llt am 8. 3uni felbft

mitunterjeidmet hätten.

Tiefe ttnnafrne öom 10. 3uni foUtc gelten für ben ftatl, bafs Württem.

berg noö) öor bet 5tbreifc OTetterniajS ins Hauptquartier feinen öolltommenen

unb unbedingten beitritt ju allen 2lrtifeln ertläre. Tiefe Grtlärung er«

folgte niftt. ')

Turtf Reibungen bom 13. unb öom 24. 3uni fügen bie roürttembergifd&en

©efanbtcn bei: „Ta bie Unterjeia^nung ber SöunbeSafte öon Württemberg öer«

fäumt roorben, fo gefajal) bie Wccejfion Württembergs burdj eine feparate

SlcceffionSertlärung , hierauf ©egenerflärung unb Wcceptation Don feiten ber

bisherigen SBunbeSmitglieber gefertigt roorben ift." — Tie Sijjung bom 10. $uni

fei im elften ÄonferenjprotoloH enthalten. „6S mürbe hierauf (nad) ben öon

9)fetternid) abgegebenen Grflärungen) bie llnterfdjrift unb Söefiegelung forooljl

ber SBunbeSafte, als ber oben ermähnten roürttembergijdjen 91cceptationSerflärung

öoüjogcn unb in bie £änbe beS dürften Wietternid) überliefert." Tie förmliche

9tufnabme öon Württemberg in ben Stanb erfolgte erft buraj Uebergabe ber

Urtunbe am 1. Cltober 1816 in ftrantfurt unter bem Tatum öom 1. ©ep-

tember 1815. —
Bifon bie Raffung beS erften WrtifelS ber SBunbeSatte ift bejeitfcnenb

genug: „Tie fouöeränen 2
) dürften unb freien ©täbte Teutf<fclanbS , ein«

fdjlieBliö) OefterreidjS unb ^reu&enS, TänemarfS unb ber Weberlanbe für it>rc

beutfajen SJefi&ungen, öereinigen fid) ju einem Teutfdjen Söunbe." 6S Oer-

fdjroanb aus ber StonbeSatte baS SBunbeSgeri^t , es fdjmanb ber 3*ö<mg, für

Wufftetlung öon Öanbftänben in ben einzelnen Staaten ; aus ber Ükrbinblicfcteit

mürbe eine fyarmlofe ^rop^ejeiung burd) bie Worte: „3n allen Staaten roirb

eine lanbftänbifdje 93erfaffung flattfinben." TaS Wie unb Wann blieb „ber

Weisheit ber Stegenten überlaffen". Tie ben Untertanen jugebaajten SReajte

mürben möglidjft befdmitten, aber boa? sunt Stf)lu{fe uodfc öerfiajert, baj? roegen

beS £anbelS jroifd^en ben 33unbeSftaaten (rooljlgemerft : jeber $unbeSftaat blieb

für ben 9tad)baibunbe8ftaat joflpflidbtigeS, gänjlid) frembeS 91u8lanb) unb roegen

ber beutfdjen Sajiffa^rt Untertyanblungen gepflogen merben foöten.

>) Rlübtr, «ften bei SBtemr fton
flrcfjcS. (Prlongcn 1815. II. 570-576.

2
) ftlüber, «fttn beS Söimer ftonfl«ffc§. (?rianflcn 1815. II. 314. 454. 459. 493 f.,

unb Älübtr, Ue6«rfi(f>t ber biptomöttj^trt 3Jfrb,anblunßen bt3 Wxmtx ßoitfltcffeS. gronffutt

1816. 6. 156. 157.

TOetterni*.

Helfenberg,

iparbenberg.

$umbolbt.

Sernjiorf.

9ied)berg.

fünfter,

©agern.

ÄeHer :c.
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©o entftanb aus ber itrfprünglid) geplanten nationalen ©emeinfamfeit ein

Staatenbund ein oöl ferrechtlicber SBerein fouberäner Staaten; bie

©emeinfamfeit eine mefentlich nur biploinatifche Don ftabinett ju Kabinett, ober,

tüie man fich auSjubrürfen beliebte, bon „£)of
M

ju „£>of". Die Sache ftanb

bemjufolge mieber fo wie im ÜRtjeinbunb : jeber beutfche Staat, groß ober Kein,

ftnnb mit bem anberen in SJerbinbung lebiglich burch feine ©efanbtfchaft. ^Jajii

nicht einmal ein *-proteftor, ber nach außen t)in oertrat, ber SBiberfpenftige mit

ftrengem Stirnrunjeln ju banger Sorge unb jitternber ^ßflic^tcrfiiQimg trieb,

ber bie Gräfte ber getrennten Einjelheiten rafch ju fonjentrieren, ju oereinigtcm

#anbeln jufammenjubaHen berftanb.

*0iit Trauer im ^erjen rief 6. Wrnbt au«: 1

) „Unfere jammerDoIIe,

nun fchon 3at)rl)unberte alte SBielljerrfchaft , bie fonft boch noch einiges $anb

hatte, baS fie tyelt, ^aben fie jefct in ganj unabhängige Souberänitäten

(für baS $erberbli<he finb frembe 2öorte bequem) jerlegt. DaS nennen fte: bie

teutfcbe 3krfaffung begrünben unb bie tentfche Freiheit unb Selbftänbigfeit be«

feftigen, unb wollen ber gutmütigen Dummheit bamit einbilben, a(S hätten fie

uns bamit etwas ©rofjeS gebraut. Unb wenn mir baS Sleuftere unb ben

Schein ber Dinge anfefjen, fo gemäßen mir taum, woher ein £alt lommen

fott für baS 2ofe unb eine Eintracht für baS ©eteilte."

Einzelne ber bie SöunbeSatte unterjeichnenben Staaten fchämtcn fich beS

armfeligen 5)tacbwerfS ein wenig unb fucbten oor ber SBelt ifjre £>anblungS-

weife )u motioieren; fo namentlid) Greußen unb £>annoüer, welche it)re 91n»

fixten burcb iljre Vertreter #umbo(bt unb fünfter jum ftuftbrutf brachten,

^reufjen inSbefonbere ertlärte, T) wie bie SBeüoömädjtigten jwar gewünfcht gälten,

ber 33unbeSurfunbe eine gröjjere WuSbefjnung, ftertigteit unb SBeftinunttjeit ge-

geben ju fehen. Hfletn eS fei befjer, oorläufig einen weniger uoQtommenen

Söunb ju fcbliejjen als gar feinen, auch flehe eS ber 33unbe5berfainmlung in

^ranffurt frei, ben Mängeln abhelfen; fo hätte mau bie Unterjeiajuung nicht

prüd^alten *u müffen geglaubt.

Unb $annober: SDic ©unbeSafte erfülle bie Erwartungen ber beutfehen

Nation nur jum $eil unb laffe mehrere mistige fünfte unerfcfcöpft. £>annot>cr

habe bahin ju Wirten gefudjt, baß ber SBunb nicht nur ein politifdjeS Jöanb

ber Staaten, fonbem jugleich eine Bereinigung beS gefamten beutfehen Golfes

in fid) faffe. 9tach biefer SRtchtung haDC £>annooer für bie Errichtung unb

©emalt eines SßunbeSgerichtS, für bie SBefugniffe ber Canbftänbe, beren Sicher«

ftetlung burch ©arantie beS 33unbeS gewirft. Diefe fünfte feien jetjt nicht ju

erlangen, unb man unterzeichne lieber einen unboflfommenen 3Mmb als baft gar

feiner eingegangen werbe. Der 33unb fcbliepe feine Berbefferung ganj aus, unb

biefe ju beförbern, werbe $>annoucr anftreben.

i) 3?tr 2Öädfrttr. «öln 1815. I. 110.

3
) $er$, ©tein ic. IV. 437.
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$aS waren Söorfäfce; mit ben S3erbejferungen aber Ijaüe es gute Söegc.

$er einmal fcftgefteUte inhaltslose , meil Diel $u allgemeine, JQortlaut bet

SJunbeSafte blieb befielen.

3n einem öertraulicben S abreiben an ben jüngeren 2Bin|ungerobe Dom

17. 3nni 1815 gab ßönig § rieb rieb feine Meinung über bie^eutfebe

99unbcSatte ab: „3m 2Öefentlid>en ift biefer Vertrag ein Unbing; es ifl

eine «Spiegel fe ddterei Stetternichs, um ber 2öelt ju jeigen, bafc auf

biefem langbauernben Äongrefe bod> irgenb GtwaS ju Stanbe gclommen fei.

Alles übrige fall auf einem fpäteren Kongreß in gfrantfurt geregelt werben, ben

2Bir auch befanden werben, baSBir nicht gemeint fein fönnen, ifoliert ju flehen." —
Gine $unbeSDerfaffung aber ging nicht etwa, wie man hätte erwarten

follen, aus ber 93unbeSt>erfammlung in ftranffurt tyxbox, fonbern erfdjien im

3at)re 1820 als baS SBerf einer «Dliniftertonfcrenj in SSien, welche unter ben

Ginbrüden ber ÄarlSbaber 93efcblüffe in wahrer Seelenangfl Dor beut Umficb«

greifen ber Demagogen ir>re Arbeit üollenbcte.

So ift beim überhaupt bie $eutfcbe SJunbeSOerfainmlttng in granlfurt,

Weldbe am 5. 9coDember 1816 it)re erfte Sijmng ^ielt
#

teineSmegS ju betrauten

al» ein beratenber unb gefefcgebenber Körper, fonbern lebiglid) als ein oölter»

rechtlicher Kongreß Don Silomaten, ber über längft 33cfcbloffene§ nochmals ju

State ftyen foflte.

Cb ber fo gefdjloffene lodere SBunb, ben nicht wenige ber 35ertragfdjlicBenben

fclbft ein notbürftigeS SBerl nannten, auch berföbnenbc Seiten jeigte, ob er

einzelne für bie Nation vorteilhafte SBebingungen in fich fcblofj? (*Jeroip ; cS

jeigte fid) baS fpäter.

Horcrft aber, mit ber Unterzeichnung ber Deutfcben 33unbcSattc im 3uni

1815, hatte fieb ein eigentümlicher U m j d) w u n g in ben Sympathien unb

ben Abneigungen oofljogen. 3 ll^ft, im ftrübjabr 1813 nad) ber ifataftropbe

in SRujrtanb, machte fid) unjweifelhaft eine gemiffe 3"w;igung einzelner fltbein«

bunbftaateu teils ui fttufsen, teils nt Cefterreidj geltenb. Gin feljr intimer

$er!ebr ber fübbeutfd&en Staaten, inSbcfonbere SauernS unb SSürttembergS,

mit Ceftcrreid) bahnte fich an. 3«h unterbrochen fahen fich biefe AnnäherungS-

uerfuche., als Schmalenberg in ^aris im April 1813 Ginblid in bie neue

Wacbtfleflung Napoleons gewann unb eS für geraten fanb, alles ju üertneiben,

was ben Skberrfcber grantreiebs nach bem ßriegStbeater an ber $onau loden

tönnte. Tann tarn im £crbft 1813 bie furcht Dor ben AuSbebnungSgelüflcn

OefterreicbS, Dor feiner $>errfd) Jucht, oor ben Uebergriffen einer 3*ntralgemalt.

3>aut trat auf bem tfongrefr Don Söien im £)erbft 1814 bie bange Sorge,

ob man bie Souöeränität in ihrem ganjen Umfange werbe retten tonnen, ob

man fich oor bem Ginfprud) in bie inneren SonbeSangelegenheiten ju fiebern

oermöge, ob fo bebrohliche Ginrichtungen wie SBuubeSgericbt, ^eftfteQung ber

lanbftänbifchen, ber Unterthanenrechte ju umgehen fein werben.
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2a$ gleite Streben führte Öaoern unb 2Bürltemberg jufammen, unb fiet)e,

in bem fonft wegen feinet bebenden Abficbten nur mit Mißtrauen betrachteten

Cefterreicb erwuchs für bie minber mächtigen beutfeben Staaten ein früftiger

93efcbüßer, welcher bie national gefärbten, beutfcbtümelnben Anläufe Greußens

abjuroeifen berftanb. Salb lam ^3reujien in ben Verbucht beutfdjer ßinljeitS»

beftrebungen unb reoolutionärer Umtriebe, Cefterreicb bagegen erfebieu ftetS als

ber rechte £ort für bie SnhaltSloftgfeit unb Unberoeglicbfeit beS Xeutfcben

SBunbeS. So roanbten fich bie Snmpathien ber meifien Kabinette in DeuifaV

lanb Cefterreicb }u, roährcnb Greußen unter bem ©erbaute litt, baß es am

6nbe bodj noch baran gehen tönnte, bie Don Stein, £)umboIbt, ©neifenau,

6. 9Ji. Arnbt unb anberen ©efinnungSgcnoffen gefteOten Aufgaben ju löfen unb

baS bcutfdtje S3olf nach bem 3i^e führen, baS ihm gejeigt toorben mar in

ben fcfjönen Sagen beS 3at)re3 1813. —
$)rei ^ahrjeljnte Dörfer, cr)e ber üöiener Kongreß ben beutfdjen Sürßen»

bunb al§ einen Döllerrecbtlicben Staatenbunb fdmf, gaben ft<b in ben fahren

1786 unb 1787 bie norbamerif anifdfren ^Freiftaatcn eine Verfaffung,

bureb roelcbe bie Souberänität ber breiäetjn einzelnen Staaten abgeschafft rourbe

unb an ihre ©teile bie SoitDeränität beS SunbeS trat; aus einem Staaten-

bunb Don breijeljn fouoeränen ©ebieten entftanb ein SBunbeSftaat mit einer

foiioeränen 3entralgeroalt unb einem gemähten ^räfibenten an ber Spifcc.

6s ljat fich biefe Sanblung boüjogen nach langen, ferneren Aliimpfen. $enn

Dura) bas ßolonialfoflem ßnglanbS maren bie breijefjn Kolonien in gegenfeitiger

Abgefcbloffenheit, fajt in tünftlicb gemachter SSerfeinbung etjogen roorben. $ieS

93olt ber Kolonien fpürte lange nichts Don einem gemeinfebaftlicben ©eift, brach

leicht in territoriale Abfonberungen auSeinanber. 6s hat fdnoerer Kampfe

beburft, bis bie Männer ber einheitlichen ©eftaltung, ©eorg Söafbington unb

Alcranbcr Hamilton, burebbringen unb jebe partifutariftifche Regung bämpfen

tonnten. So mürbe baS mächtige 28ert ber Union aufgerichtet unb bie 6nt«

frembung ber einzelnen Staaten untereinanber befeitigt. „(Sine Nation ohne

nationale Regierung," fyaitt Hamilton feinen Mitbürgern jugerufen, „ift ein

beängfiigenbeS Scbaufpiel."

SMS ju folgern 3^le hatte bie beutfdje Nation Don ber VunbeSalte beS

Saures 1815 an noch einen meiten 3öeg äurüdjulegen. $ie Mitarbeit beS

Volles an feiner eigenen StaatSDerfaffung trat auf beutfebem Voben enbgültig in

Birffamfeit mit ber Aufrichtung beS Korbbeutf eben VunbeS, als bem

Reichstag biefeS VunbeS, ben gefefcgebenben gemählten Vertretern beS Volles,

bie Aufgabe gefiedt rourbe, bie neue VunbeSDerfaffung feftjufteden. Am
16. April 1867 rourbe benn auch nach mancherlei töebefampfen biefe Verfafjung

mit 230 Stimmen gegen 53 angenommen. 2)aS ^räfibium beS VunbeS mar

an bie ßrone Greußens übertragen, unb je&t enblich Dermochte ber ßönig Don

Greußen in feiner Shronrebe fo ju fprechen: „Die 3eit ift h«beigelommen,
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roo unfer bcutfajeS SHaterlanb burch feine ©efamtfraft [einen grieben,

fein Stecht unb feine SBürbe ju oertreten im ftanbe ift." — $ie Ginfcit ber

Nation, bie nationale Steuerung fyattt fidj enblich im großen unb ganjen

burchgerungen. 9tur bie Nation felbft fann ihr eigener ©ouoerän fein unb

fteflt alle ü)re 9Jtacht unb ü)r SelbftbeftimmungSrecht jufammen in ihrem

Staatsoberhaupt, im Äaifer.

3m SJionat 1815 aber tonnte bie franjöfifaV SSotfdjaft trium-

phier enb aus Söien fabreiben bafe granlreich aOe feine SBünfd&e auf beut

ftongreffe erreicht habe : ber ©efanbtfchaft fei aufgetragen roorben, Srranfreiä) au5

feiner Sfolierung h«au5juführen ; ba8 fei glänjenb jur SBahrljeit geworben ;
—

^reufjen bürfe Cujemburg unb 9)tainj nicht erhalten ; es betommt roeber baS eine

noch baS anbere ; — ^reufienS (Sinflup bürfe in $eutfchlanb nicht au$fd)liefjenb

ober ju übermiegenb roerben; bafür hat man houptfächlich burch bie Söunbeä-

oerfaffung geforgt, bie jeboch auä Langel an 3«* noch nicht ooflenbet ijt.
—

Meqranb burfte ftch beruhigen, bie Stoflenbung mürbe ganj nach feinen

SBünfchen burchgeführt.

') $allam, ialltvranb« 93rteftoecr>fe( :c, 383.

»
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5?or0ereiftiti0en.

$ie äu&ere tfage toüfjrenb ber erfien £älfte beö ÜHonotS Elärj 1815 läfjt fiaj

in lutaent fo jeia^nen : Napoleon auf bem Warfdje üon bcr Äüfte na$ ^ßari§

;

SJlonaraVn unb Diplomaten in SBMen befd>äftigt, fic^ roieber eng aneinanber ju

fajliejjen, <Diobi(tna$ung in aüen Staaten, bem Styein entlang fdjroadje @tenj-

truppen öon Cefterreidj, ^reufeen, Sapern aufgehellt. 21m fdjlec&teflen gebedt jeigte

fid& *>\t Streife be5 9tfjein§ üon Safel bis jur Worbgrenje beS (SlfaffeS an bcr

Sinmünbung ber Sauter in ben Otljetn. ©er ©ro&berjog #arl ßubroig uon SBaben,

feinb jeber emften Arbeit, mar ntd)t ber 3Rann, bem ein SBacfctpoften am Slljein

übertragen werben fonntc. Oefterrcid) Ijielt nur bie fc&roadjen SBerfe Don Äeljl

bürftig Defekt mit einem Sataiflon unb menigen ^rtiüeriften unter bem ©eneral

Holtmann. Die SRobtlmatfiungen gingen nadfo bamaligem Softem langfam Don

ftatten; in ben erfien Sagen beS Slpril ftanben 24 OOO SBürttemberger, 17000

Stebener auf ben Seinen
;

Cefterrei^er unb Stoffen befanben fid) im Slnmarfcb.

;

aber einem cnergifdjen Stoß gegen ©übbeutfajlanb, öon Strasburg au§, ftanb

man bod) immer faft roefcrloä gegenüber, unb na# Strasburg hinüber blicfte

Äöntg fjfriebri* Don SBürttemberg unDerroanbt; trofc ber offijieüen griebenS»

Derfic&erungen WapoteonS faxten ib,m ber ffrieg na&e beoorfteljenb unb babei

ber Soften ßebj Don ber äufcerften 28i<$tigfeit.

flaum mar bie fianbung Napoleons an ber ftüfte ftrantreiajS in Stutt»

gart befannt gemorben, als ber ßönig fofort einen militärifd)en Seobadjter

nad> ftefyl fd)idte, um bie 9tl)einbrüde unb bie ^eftung Strasburg im 2tuge

ju behalten. 2lm (iebfteu mo()l Ijätte ^friebria^ ben Soften fteljl mit einer

tüdjtigen Gruppe befefct, um bjer ju bleiben. Später l)at er ben 93erfud) baju

gemalt. Jßorerft aber fteflte er a(3 33erid)terftatler unb als Sd)übn>ad)e jugletd)

ben ©eneral D. Sarnbüler in $el)l auf, um in Serbinbung mit bem öfter»
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reidjifcbcn ©eneral Holtmann bort bie Semegungen ber ftranjofen im ßliafc,

namentlich in Strasburg, im Muge ju behalten, um ju rechter 3c't warnen

unb buburdj für bie Sicherheit SübbeutfcblanbS forgen ju (önnen.

9lm 13. $Härj 1815 mar ^arnbüler in Karlsruhe angekommen unb bc*

richtet bon bort an ben töönig nach Stuttgart: in 33aben feien borerft nur

0 JBataiöone unb 2 Reiterregimenter berfügbar
;

Sletjl bebroht, ber ®rophf

r

5°8

noch in 2öien. 9(uf bem linfen Rljetnufer in ber ^falj flehen 10—11000
SBaneru, in TOainj tiOOo Cefterreicher unb cbenfooiele ^reufeen, in ber

Rahe bon fingen noch 10000 Greußen. 33arnbüler erreichte fletjl, ba3 halb

in Ruinen lag. am 14. <Rärj unb melbet: er höbe fich nach Strasburg hinüber

gefchlichen, um alte Scannte unter ben franjöfifcben Cffijieren ju befueben;

biefe fagen au§, man glaube allgemein, Gnglanb unb Cefterreich feien mit

Napoleon im Gtnöerftanbnte. — SJcarfchaü Suchet fommanbiere in Strafeburg,

er habe unter fich 3 Regimenter Infanterie unb 2 Regimenter Reiterei,

2 ^Batterien, 8000 Rationalgarben ; in Äef)l bereinige ©eneral Holtmann unter

feinem 39efehl 000 Wann Infanterie, 27 NrliOerifkn. <?3 beftätige fich,

baß ba£ 5?oIf in gtanfreich ruhig bleibe, bie Gruppen aber begeifterte 9ln-

hänglichfeit an ihren alten £)errn betunben.

33om 19. 9Jcärj: „Wein alter SBctannter, ber über ft 9llpn in Stroßburg,

hat mich beranlaffen wollen, bie 3Jefanntfchüft beS WarfdjaüS Suchet ju machen.

3113
sJkiuatmann unb in 3iuiltteibern bin ich heute bem 5Karfchafl Suchet bor*

gefteflt morben; auch biefer hat gemeint, ein frember Einfluß müffe bei

Rapoleon3 SBerlaffen ber 3nfel (Slba thätig geroefen fein ; fonft mar ber War»

fchall jugefnöpft. Ret) habe bem Äönig bei feinem Hbföieb bon ^ari3 bie

£anb gefügt: er ober Rapoleon müffe faden." — 3n Strasburg halte man

fich in einer 91rt bon lluger Stille unb Rcutralität; General Holtmann in

ftehl fei bereit, bei ben erften beunruhigenben Reichen bie Sörüde abzubrechen.

9lm 21.9Härj aber fchrieb ßönig ftriebrich an Karnbüler nach «<?et>l

:

„3ch brauche Sic ju einer anberen Herfcbidung, um ben Seuten richtige begriffe

beizubringen, bie fie tro£ aller Rachrichten nicht annehmen mallen." 3>em-

jufolge hatte ^arnbüler in aller ßile nach 2öien abjuget)en, mo er am 28. 2)cärj

anlangte unb am 20. Gelegenheit fanb, bei feinem Jfronprinjen, bei Rabefctn

unb namentlich bei Äaifer 9lleranber bie SÖeifungcn anjubringen, bie ihm Slönig

Biebrich nach 2Bien mitgegeben: ber flrieg müffe al3balb mit bem größten

Racbbrud geführt merben, unb babei fei bie hächfte ßile anjumenben. ')

9luf bem SBadjtpoften an ber Rheinbrücfe Don Äehl mürbe 58arnbü(er

buraj ben General Reu ff er erfefct, ber fa>n dorn 23. 9Rärj berichten fonnte:

') Tie SBcrtc^te auS ßehl finb bem i?gl. ®efj. StnatSanfr», biejenigen ouS Söien —
»eiter unten angeführt — ber $ri»atregifttatur be* ÄönigB entnommen (&elbjug§atten be*

ßriegSminiflcriumS).
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„Tie franjöfifcben Soften jenfeit» be3 9tf)ein» rufen laut: Vive PEmpereur!

Vom fünfter ift bie weiße t$a$nt abgenommen. Noch ifl alle» ruhig." Unb

dorn Wbenb be» gleiten iageS: „%n Strasburg ^at bie lange geahnbete

Äataftrophe wirtlich beute abenb ftattgefjabt. Um bier Ub,r fprengten bie

Wbjutanten be» SJcarfcball» Suchet burdj bie Straßen ber Stabt unb riefen:

Vive Napoleon! 91fle Weißen Äofarben wurden abgenommen unb alle fällig-

lieben 3nftgnien an ben Käufern zertrümmert. Ter ©eneral Holtmann fyat

fid) dadurch auch bewogen gefunben, bie 33rüde abgeben $u (äffen, wobei er

bem Warfd)atl Suchet ju erfennen gab, baß er folajeS femeäroegS au» feinb*

feiigen Wbfiajten, fonbern blo» um fid) a Tabri de toute alanne ju fefcen,

gctljan b,abe, unb baß er mit Schiffen bie Äommunifation ju unterhalten

bereit fei."

„Von SBien au» f)at ©eneral Volfmann durch ben §offrieg»rath heute

ben 5Befet)I erhalten, alle SicberheitSmaßregeln ju treffen, bie Söerfe $u der-

ftärten unb fich auf G Monate mit $rooiant ju oerfehen." 2Benn aber don

feiten ber badifeben Regierung nicfjt beffer an bie $anb gegangen werbe als

bi^^er, fo fönne ba§ lang anflehen.

Nu» «eb,l dorn 24. 9)carj fdjreibt 91 cu ff er: „Soeben wirb bie drei-

farbige gähne auf bem fünfter aufgewogen. Warfebafl Suchet bat

bem ©eneral Holtmann höflid) geantwortet, baß er gerne bie Äommunifation

ju SBaffer unterhalte unb Me» aufbieten werbe, um ba» gute (Sinuernehmen

jmifeben ben jwei Nationen nicht 311 ftören, bie gemacht feien, unter fich ^rieben

ju halten. 6r werbe balb weitere Wittheilungen machen. — Nachmittags ift

Warfcball Suchet mit mehreren Offizieren auf ber Vrücfe erfchienen, aüe trugen

breifarbige ßotarben. 3n einem SBoot fam ber franjöfifcbe ©eneral Weder

herüber, um wegen ber ßommunitation Wbrebe ju treffen, fing aber brei Wal
baoon an, wie fer)r bie Hoffnung don ganj ^ranfreich auf ber Äaiferin

Warie Shtife beruhe unb baß ber Warfcball fich fchmeichle, fie recht balb

au» ben fänden bc» ©eneral» Holtmann in Empfang nehmen ju bürfen.

Möllmann aber fertigte ben ©eneral Weber fur5 unb trotten ab mit bem

Vebeuten, baß er wohl faum mehr in &ebl fein werbe, wenn bie et^erjogin

, Warie Suife bie 3lr)einbrü<fe paffire."

Noch immer fei ber Verfehr mit Straßburg hatmlo» unb unbefangen.

3n Straßburg felbjt fpreche man oon ber 2ÖieberherftelIung ber 3*r)eingrenje

für tjranfreich, don bem ©ewinn de» ganjen linfen Ufer» al» oon einer au»«

gemachten, felbftoerftänblichen Sache. ßin Kurier Don ^ari» nach SOBten paffiere

burch Äehl, fchreibt Weuffer üom 25. Wärj. „Holtmann ift in Verlegenheit unb

hat mich h"ttc gefragt, ob man beim da» alles noch poffteren lajfen folle. 3dj

habe e» nicht für gut befunden, einen 9tat bei biefem Stanb ber Tinge ju

geben. Tie babifche Regierung fängt fchon an 511 fchwanten. Wan fuchtc

mich über bie ^olitil (5w. Wajeftät aufholen ; ich antwortete bloß : (Sw. Waj.
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werben wie immer baS Söohl 3l>reS 9ieid)8 mit ber größten Energie magren.

Au8 bem oberen Glfaß lommen Wadjrichten Don bem @nthufia3mu8 für Napoleon,

oon ber Erbitterung gegen $eutfcblanb unb bie Alliierten. Alles ift nur Don

bem Süunfcbe befeelt, bie Schmach unserer Anmefenheit in ^Joris ju rächen."

$ie Berichte !ßcuffet* Dom 27. unb 29. Sttärj jagen: 6ine dcpfcche

teldpraphique (optifcher Seiegraph) melbe, bafj Cubwig XVIII. fid) auf feiner

Stuart gegen fiifle gcwenbet ^abe. w3n Strasburg auf ber ^arabe fy" man

gerufen: Vive l'Iuiperatrice Marie Louise! vive l'Empereur d'Autriche,

notre allie ! ©eneral Holtmann finbet nicht für gut, it)nen biefen Irrtum

ju benehmen, Weit er baburch hofft» mit mehr Wuhe feine Arbeiten an ben

tJrefhingSmerfen Doflenben ju tönnen." 68 lommen Ingenieure Don SBien an;

fötale gefeit auch nach SRainj. 68 wirb fleißig an ben gegen ben {Rfjcin unb

gegen Strasburg gerichteten Söerfen gearbeitet. Söabifdje Sruppen befinben

fid) unter bem Öeneral Weuenflein in ber 9cäl}e; bie erften Schliffe feien ge»

fallen, a(8 franjöfifcbe Sappeure mit gefdjmungenem Säbel am babifchen Ufer

lanben wollten. „Öeneral bleuer tommt Don Straßburg herüber, um biefen

Vorfall ju entfchulbigen ; e8 liege ihnen Diel baran, bie ftatnwnie »nter*

galten. TOarfcbaH Suchet ift nach ^ari8. ©eneral SJlener fprad) wieber Diel

Don 9Jfarie £ouife, wie fie bie Hoffnung ber ftranjofen fei; man foüe boa>

wieber SJefuche in Straßburg machen, man fei ja gar nicht geinb, fonbem

immer noch ftreunb unb Werbe e8 hoffentlich bleiben."

$ie Mechtung Napoleons burd> bie Wächte Ijatte bemnad) (einerlei 6nt*

mutigung jur %ol%t gehabt, dagegen begann man in Strafeburg bod) be-

unruhigt ju werben burd) bie Truppenbewegungen in S3aben unb Württemberg,

in ber ^Pfolj unb an ber Wofel, burch bie ^efhingäbauten in £ehl. „SMe

(Generale Liener unb St. (ior," berichtet Weuffer Dom 21>. Wärj, „erfcheinen

auf ber Sörüde unb teilen un8 eine ^roflamation mit. Sie finb unruhig

wegen ber iruppenmärfebe in £eutfd)lanb, unb ertunbtgten fich, ob e3 richtig

fei, baß Wellington in ben 9tieberlanben unb SÖrebe $ier am St^ein lomman«

biren foüe." lieber ben im ßlfaß ^errfdjenben ©eift fügt ÜReuffer noch bei:

„Ter öffentliche ©otte8bienft wirb wieber fo wenig refpeltiert, baß bie Offiziere

in ber tfirdje geftern wieber raupten unb tyre pfeifen unb 3i8arten an ben

heiligen Campen anjünbeten; bie SubmigSlreuje werben $unben umgehängt

unb Don Söeibern ben Solbaten bie weißen ßotarben abgeriffen." — @8 follen

fich napoleouifche (Smiffäre in SJaben herumtreiben, unb bie ?polijei fer>e ihnen

burch bie Ringer.

SBom :J1. Wärj: „ßnblich wirb ein Courier, ber einen napoleonifdjen

$ajs hol, öon flehl jurüefgemiefen. ^ferbc finb bejtellt für bie ßaiferin Warie

Couife unb ben Honig Don 9tom; ob in iltabinbung mit ber oorgehabten

Entführung uon 2öien ober um bem franjöfifdjen SJolte ein GinDerftänbniß

mit C efter reich glauben ju machen, läßt fich nicht entfeheiben." — „Weine
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Wnroefenljeit tyer erregt bie Slufmertfamfeit ber granjofen in $o$em ©rabc.

©ie finb über bie in fle$i getroffenen SBorfe^rungen fc^r übel ju fpreßen unb

fßreiben folße bem Ginmirten Qw. Eiaj. ju." — „Gin fcauptfpion Napoleons,

ein gewijfer ©ßulmeifter aus Strasburg, foQ in ftranffurt unb UJloinj gefe^en

morben fein." l

)

93om 7. Slpril: „©eneral Stopp ift in ©traßburg angelommen."

Unb t»om 8. tHpril: „©oeben ift ©eneral Siapp auf ber SBrücfe erfLienen unb

f>at bon ba aus baS Ijiefige ftort (Äetyl) eine 3c'Wfln9 betrautet; er foQ über

bie Arbeiten feljr aufgebraßt fein. 3n feiner Sßroflamation an bie (Slfäffer

fprißt ©eneral 9tapp, felbfl ein Glfäffer, baS größte Vertrauen in bie Wn«

ljänglißfeit feiner ÖanbSleute aus." ße$l, ben 19. 9tprit: „ß$ foü teine

?J3oft meljr über Äeljl naß gtanfreiß burßgelaffen werben."

3Se$t, in ber erfien #älfte beS 3lpril, erfßien ber Soften bon Äeljl einiger-

maßen geftßert. 93on ©tuttgart aus tonnte naß ÄarlSriße mitgeteilt werben

:

feit bem 3. Hpril fei baS württembergifße HrmeecorpS mobil, 20 SBataiflonS,

20 <£5f., 24 ©efßüfce; e« ftelje jmffßen £eilbronn unb 9tottenburg unb lönne

in wenigen Sagen naß jebem beliebigen fünfte beS StyeinS geworfen »erben,

fjabe überhaupt ben 23efel)l, baS Einbringen beS fJreinbeS in fceutfßlanb &u

Ijinbern. — Slm 6. Slpril &atte SBürttemberg feinen beitritt jum SBunb ber

Etößte Pom 25. Etärj ertlärt; einen ©ubfibienbertrog mit (Snglanb fßloßftönig

frriebriß ab am 16. Etai mit ber SBeftimmung, baß 11 ^funb 2 ©ßilling

pro Wann unb 3a!jr bejaht werben auf 20000 2Rann.

TOit Anfang beS WonatS 9lpril tonnte ber babifße ©eneral ©ßäffer an

baS württembergifße ©eneralfommanbo fßreiben, baß 17 000 Jöabener mobil

feien unb jwar 6000 bei flarlsrufo 6000 bei Äer}I, ber Äeft bei Sreiburg;

er bitte um reßtjeitige Unterftü&ung
;

reßtS bon ben SBabenem flehen bie

Sapern unter ©eneral Camotte, ÜnfS bie ©ßmeijer. Sin fjrortfßritt gegenüber

ber DoOftönbigen 3lbgefßloffenf>eit wäljrenb ber 9tf>einbunbjeit lag fßon barin,

baß JBaben um Unterftü&ung bei SBürttemberg bat unb le&tereS eine folße

jufagte.

^m ©egenfafc ju ©eneral Holtmann unb ben babifßen Sße^örben, weiße

franjöfifße Jhiriere noß lange paffteren ließen, griffen bie württembergifßen

Beamten, ben Reifungen tyreS ÄönigS gemäß, jeben oerbäßtigen ^ajfanten

auf unb refpefHerten feinen napoleonifßen $aß. Hm 28. 9Härj fßidte ßönig

griebriß Crbre an feinen ©efanbten D. Äauffmann in 3üriß : „3§r werbet

bie Sagfafcung in tfenntniß fe^en, baß 28ir auf Unferen ©renjpoftämtern ben

l
) Äarl Subntg 6djulmetftcr, ber .arofj« Spion", fptttie fe&on 1805 eine Wolle, ftaro

1858 als reißet SBeftljer in ©trafcburg.. SBßl. SRüfler, Die militärifße ©pionaße unter

Napoleon I., $aris, 93erßer.2e»rault 1897.

ifter. *u» Um Sag« ba S*rMint*t»n 18U unb 1815. 23
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Skfetjl erteilt haben, feine 5ßäffe unter ber ftirma Napoleon ju refpeftieren,

xwäi Diel meniger ^ofipferbe barauf ju geben."

33om 7. Wpril tonnte Äönig griebridj feinem ©efanbten nach Karlsruhe

fabreiben: „$>er franjöfifdje ©eneral ftlaljüult, bet über 33afel reifte unb un«

gehinbert burd) bas babifa> Canb fam, ift erfl in ©aulgau teilgenommen

unb benfelben 2Beg jurü(fgebra$t morben. $arau8 erfieht man, toie na^täfftg

bie babiftfen SBehörben finb; er fofle in ©emeinfa>ft mit bem ruffifäen unb

öfterreid&ifchen ©efanbten bieferhalb 9Jorfteflungen bei ber babifd&en «Regierung

machen." — W\t berjelben Strenge liefe griebricb flüchtige gtooaliften abtoeifen.

lieber glahault berietet SaHeoranb Dom 13. 9lpril aus SBien an feinen

Äönig

:

1
) „ftlahault ^atte fcepefcben Don Söonaparte an ben flaifer Don Oefier-

reich, Äaiferin Warie Souife unb für bie ©efanbtfajaft 6». 2Rajeftät in Sien.

MlS berfelbe in Stuttgart (nach bein obigen ©aulgau) antam, Hefe ihn ber

ßönig üon Württemberg Derhaften unb mieber über bie ©renje fajaffen."

Wegen $erte$r unterhielt ber ßönig in biefen Sagen mit feinen ©efanbten

unb Agenten nach aflen ©eiten h»"- 9tacb ^ariS fctjrieb er am 15. SHärj:

„5Jtit allen Gräften finb 9Bir entfajloffen, bem fJrriebenSftörer entgegenjuroirten,

unb haben fctjon ben gröfeten %f)til Unferer Sruppen mobil gemalt."

derjenige Don ben toürttembergifcben Staatsmännern, mit meinem f£riebri$

in befonberS Dertrautem 93erfehr panb, ©raf SBinfcingerobe, ©oljn, befanb

fich eben in ©t. Petersburg. 55er ftönig, in feiner Wrt freimütig, mitteilfam

unb unermttblicb am ©cbreibtifcb, fpricbt fia) it)m gegenüber aus ©tuttgart

Dom 24. Slpril fo auS: „$5aS Derblüffenbe Ereignis, baS Suropa Don

neuem in SBirrfale ftürjt, ift bie ftrucbt beS foftemlofen, leicbtfinnigen treiben«

unb ber Unfähigfeit berjenigen fieute, melden ber #immel in

feinem 3orn bie £errfchaft unb baS SBerfügungSrecht über alle ©taaten

Europas jugemiefen f)al. 53on bem Slugenblicf an, ba ich ben Aufbruch

Napoleon« Don ber 3nfel Glba erfuhr, $abz ich ben ©turj ber ©ourboncn

unb bie 2Biebererhötmng Napoleons Dorhergefehen. $a3 blöbe Söefen ber

erfieren liefe aber ihre 33efeitigung all fieser annehmen, auch wenn Napoleon
nicht erf$ienen märe. ÜJteine SDepefcben an 3ßren 93ater (©raf SHMnjjingerobe,

SJater, befanb fich ja mit Sinben in SBien) legen bafür 3eu9n 's °b; biefe

93orauSficbt ift bie leibige ^rutfct ber Erfahrung unb beS 9llterS."

„Senn man unheilbaren fehlem abhelfen lönnte burdj fd)önllingenbe

Grtlärungen unb biplomatifcbeS ©efchtoäfce, bann fönnten bie Gebern eines

Salleöranb, eines SHetternid) unb ©enfc benjenigen mieber in baS Wcbts jurücf-

werfen, ben man als Ie petit nain jauue (ftigur im ßartenfpiel) ju bezeichnen

roagte unb als einen SJcenfdjen, ber feinem genfer nicht entgegen mirb, ba*

malS, als er fdjon in Ööon mar. Slber bis jejt hat man für gut befunben,

>) ^üttain, Jofle^ronbS ®riffw«4ifcl :c. 6. 336.
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ihn ju ächten unb als SBerbrecber ju erftöcen. Wcbtöbefioweniger befinbet er

fieb an ber Spifce Don 25 Mißtönen Menföjen in aller SRuhe in Sßariß, wo

freiließ biefleiebt lein einjitjer 5?2enf dt) ihn liebt, wo aber boeb, nie auä) im

ganzen übrigen ^franfreia^i, afle ihm folgen werben, namentlich wenn, wie es

ben Wnfcbein f)<xi, eine rotye Mü$e auf feinem $aupt bie ßrone, bie er nod)

trägt, erfefcen wirb."

„Mit £>unberttaufenben will man jefct ju gelbe jieb>n, aber wie fte er-

nähren, wie auf bie golgfamteit ber Sßölfer reebnen, auf ir)reu guten SGBiflcn,

auf ihr 3utrauen ju ben Monarchen, wenn bie Stein, bie #umbolbt unb

©agern unb ihre infamen Satelliten überall bie Suprematie ber 9?ölfer ge-

prebigt haben, wenn fte ben Söltern bie Sanftion ber bon ben Monarchen

ergriffenen Maßregeln jubifligen, wenn Napoleon felbft feine früheren ©runb-

fä^e abfebmört, fieb ben 5Litel eine« erften Liener« ber Äepublif beilegt unb

bie 93811er einläbt, biefe Religion anzunehmen unb bie Freiheit fi(b ju gewinnen,

nidjt bie Freiheit, qu'on lui promet de tous cOt^s, mais l'unique assuree

et garantie, la liberte" de la force."

„$aS ift baS Söilb bon Suropa, wie 34 <8 fe^e ; unb bo$ jiehe 34 auf

benfelben Sahnen bafjer wie bie anberen. 2)er tjrlu4, baä UnglücE beS

6 4 waa^en ift es eben, bafj er niajt auffommen !ann gegen bie Segler ber

Mä4tigeren."

Mit bem ©efeljl, etwa Mitte 3uni nach Stuttgart jurücfyutehren, fölie&t

griebrieb fein Schreiben an SBinfcingerobe.

9Iu8 ©erlin (©efanbter ©enerat ©raf Scheler) wirb bom Monat Mars

1815 berichtet: 3Mü4« habe feinen Slbfchieb nehmen wollen, aber je$t, ba

neuer ßrieg gewijj fei, werbe natürlich biefem 5tnfu4en feine ftolge gegeben,

©neifenau fei nach dachen abgegangen mit SBoflmacbt, ben Umjtänben ent«

fprechenb ju hanbeln. „$ie 3ügelIongfeit be§ 5Jolte§ in ßeipjig unb Bresben

hatte feine ©renjen, a(3 in beiben Stäbten bie Nachricht bon ber Öanbung

Napoleons eingetroffen ift. Dc5 Hbenbö würbe eine förmliche Beleuchtung

eine« Zty'dZ ber Stabt borgenommen. Bürger unb Stubenten riefen: Vivat

griebrich Huguft unb Napoleon! pereant bie ^reujjen! ift eine Brigabe

in Bresben auf gjefution eingerüdt; mehrere oon ben Hnftiftera finb nach

Äotberg abgeführt warben." l

)

Scheler ftanb mit Slücher bielfach in freunbfchaftlichem SSerfehr, unb fo

befam er auch ein Schreiben Steins an Stücber ju lefen, nach welchem

Napoleon oerfuajt hoben foüe, unter ben hohen Berbünbeten Unetnigfeit ju

») «gl- 9». fithmonn. toßtbu* be» 8«$. t>. Stein ic. in ©ijbe» ^ipor. 3eitj$r.

1888. 6. 444.
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erzeugen unb fie ju ircnnen, toaS aber nur baju beigetragen f)dbt, bie 33anbe

j»oif<hcn ben Wägten nod) fefler ju fnupfen. w$aS ber preufjifd)en Ärmcc
jugefaflene füdjfifdje Militär wirb teils unter bie preujjifdj>en Xruppen Oer»

teilt, teils erhält es preufjifaje Cffijiere, eine 9)ta&regel, »oeldje bei bem ent-

fdjiebenen #afj unb bei bem tiefen Sffiiberwiflen ber ®a#fen gegen bie ^reufjen,

welker ftd) bei jeber Gelegenheit auSfprid&t, jtoar nottoenbig gemalt wirb,

jebod) auf ber anbeten Seite feine guten militärifd)en gtefultate erwarten läjjt."

$)ie Meuterei ber ©ad)fen in Öüttid) betätigte bal, roaS ©raf ©dreier borauS.

gejagt; Don ber Abneigung ber Sat&fen gegen $reufeen ift oben (®. 314)

erjagt roorben. •)

„SBlüajer hat ^eute 9Ibfd)ieb Don mir genommen," fdjreibt ©dreier Dom

8. Wpril, „unb geht an ben 9thein ab." Unb einige 3*»* fpäter: „3n ber

Vnrebe beS Königs an bie Offiziere ber ©arbe (ommen bie SBorte üor : liefet

^ann, ber 5Rann bet 3nfel @(ba, mu& oertifgt »erben. $>aS Gifeme ifreuj

ift an ber <Spi|je berjenigen ^fa^nen angebracht toorben, n>eld)e im legten f5r*lb»

jug in ber Sd)lad)t getoefen ftnb. $ie SJürgermilij ^at bie SBacben an ben

Sporen unb am Calais belogen."

$ie preufjifdje Wrmee felbft befanb fi<h in ben Sagen beS 9lu8marfd)e§

burd) unb burd) in einem 3uPonb beS UebergangS. 3n ben Sauren 1813

unb 1814 Ratten nur bie Dier alten ^ßroDinjen gefod)ten; ihre Gruppen er-

logenen roie aus Ginem ®ufi nad) ©eift unb äußerer (Srfcbeinung ; anbere

CanbSteute unb Waajbarn traten geroifferma&en nur als ftilfstruppen ^inju

in ben greicorpS unb freicorpSartigen Formationen. $ie 9lrmee felbft blieb

einheitlid). 3efct aber mu&ten bie Kalmen ber Hrmee fo Dielfad)e neue Elemente

in fid) aufnehmen: bie ßeute aus ben jugeroiefenen polnifdjen SanbeSteilen,

aus ©ad)fen, 3Beftfalen, ©erg, JR^einlanb. $a8 toaren teils erfahrene, ehemals

rhetnbfinblerifche unb napoleonifd)e ©olbaten, teils nad) SRa&gabe beS ©efefceS

Dom 3. September 1814 unb ber allgemeinen 5Behrpflid)t neu ausgehobene

junge JRefruten. fianbtoehrinflitut unb allgemeine 2BehrpfItd)t bermod)ten fid) in

ben neuen SanbeSteilen nod) (einerlei greunbe ju erwerben. So hatte bei SBeginn

beS gelbjugS bie preufeifd)e Oberleitung teineStoegS mehr jene Don patriotifd)em,

altpreuf$ifd)em ©eifte getragene homogene klaffe oor fid), fonbern eine Dorerft

nod) bunt jufammengefefcte Mrmee, Deren einzelne Elemente fid) erft in

ftamerabfdjaft jufammenfinben, fid) ineinanber einleben mufeten.

$>aS ^at roohl ©raf ©d)eler im 9luge, roenn er aus SBerlin fdjreibt:

„@o groß aud) ber $ajj aller Greußen gegen Napoleon unb gegen bie ^fran*

jofen ift, unb fo feljr ftcb biefer aud) bei jeber (Gelegenheit auSfpridjt, fo fd)eint

man bod) Don feiten ber Oberbefehlshaber nid)t mehr baS große 3utrauen

') Utbtr btn t>crberbliä)cn Cinflufe ber franjöftfä)en jeritgSgtfangentn in DteSben auf

bie Stimmung ber ©eroobnet unb ben t&eift, ben Langenau (Söruber beS öperrti^ifdben

©cncTatS) ju »trbreiten fua^te, üal. ^tri}, ettin jc. IV., 79. 80.
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auf ben ©emcingeijl unb ben 9Rut$ ber Slrmee ju fyiben, mit weltfern man

im 3aljr 1813 allgemein befeelt ju Selbe ging." —
Wit&t ofrie SeforgniS fa$ Äönig ftriebridfc bem Hnmarftf unb ber Gin»

logerung neuer öfterreic^ifc^er unb ruffiföer Sruppenmaffen entgegen. 911« beren

9Jlarfa)jiele roaren roieberfrolt genannt toorben: ^reiburg, Skutffal, #eilbronn,

£eibelberg. 911 fo $)ur$märfü)e, Öagerungen unb tfantonierungen to allen teilen

be3 ftönigreidjS. $n ätynlit&er Sage befanb fitf ba8 Äönigreia) kapern, roeltfeß ju

feiner ©itferjleflung beSljalb ftfon am 29. 3Rär§ eine (Stappenfonoention

mit Oeflerreitf abgeftfloffen tyatte. ©anj biefelben SRajjregcIn jum ©dju&e

Don Panb unb 93olf gebadete ftönig griebrid) ju ergreifen unb beorberte be£>

Ijalb ben ©eneral o. SBarnbüler, ber auf bem Soften in ffe^l geftanben (S. 350),

naaj SBien. #ier fodte er, mit Unterflüfcung beS tfronprinjen, eine ber

batjerifaVn ätjnlitfe (StappenfonDention fdjlie&cn.

93om 29. 9Kärj berichtet 3Jarnbüler aus $Bien: geftern fei er an*

geloinmen; „t)eute mittag 11 Ur)r Ijaben be9 Äronprinjen fgl. £)ofyeit mid) ju

©r. 9Waj. bem ßaifer bon Äußlanb geführt, meiner mit meiner ©enbung fef/r

jufrieben ju fein ftfeint unb fiaj auSfüfjrlid) über ba§ uuterriajten ließ, roa8

itf ju tfetyl unb Strasburg gefe^en unb in (Srfa^rung gebradjt Ijatte, unb

überhaupt mit großer Hufmerffamleit anhörte, maß ic&, in ©emäß^eit ber mir

erteilten Sefetye, Dorjutragen mir Wtülje gab. ©o Diel eS mir möglitf mar,

abjune^men, ift ber Äaifer ganj Dollfommen Don ber ^oljen Söitftigfeit ber

jefcigen Segebenbeit burajbrungen unb uon ber Wot&roenbigfeit, ben ftrieg mit

bem Ijötfflen 9lad)brud ju führen unb babei bie allergrößte (Site anjumenben."

„3c& ^abe biefe 3bee autf bei bem ©rafen JRabe&fp, bei meinem idj

biefen borgen mehrere «Stunben geroefen, ebenfalls Dollfommen etabliert gefunben.

(5r ift ber Uieinung, bafe bie Sage ber Glinge ungeroöfmlidje große Hnfhengung

unb 6ile erforbere, unb e8 mirb ftdj nun alfo jeigen, ob biefer Ueberjeugung

bie 2$at folgen mirb. 3aj Ijabe geftern bem dürften ©djroarjenberg auf»

geroartet, ber mir aber nitftS SöefentlidjeS eröffnet r)at, ba er bieS ju tfjun

überhaupt nie gerootynt ift unb es bem (Sljef beS ©eneralftabs geroö^nlitf

überlädt."

- „3cf) Ijabe tyeute (30. SWärj) bei bem ^fürfien SRetternidj ju Wittag ge»

fpeift, meinem i$ auf baS allerbringenbfte an§ $erj gelegt Ijabe, bie größte

ßile anjuroenben, um bie ©itferljeit beS OberrljeinS ju bejroeden unb Don

feiten ber alliierten Staaten bie erforberlitfen Wafjregeln anjuroenben, bamit

ein regelmäßige* elftem ber Verpflegung inftttuiert roerbe."

9tu$ über ben ßri eg§ plan, ber immer nod) beraten rourbe (Äronprinj

Don Sürttemberg, Srebe, gtabe&tg. Zott, flnefeberf faßen im State), erfuhr

SBarnbüler einiges. 3nbem man ben 8rrieben§Derfi4erungen Napoleon«, ber

feine Söoten an alle SRätfte, gro& unb Hein, fenbete, einigen ©tauben beimaß,

tant man 311 ber Slnna&me, bajj er ben etroaigen 9Ingriff ber alliierten ÜJiätfte,
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ätyiWd) wie im 3<t§re 1814, abjuwarten gebenfe. DeStjalb ätjnlicbe SRafc

nahmen wie früher : Wufmarfaj am Oberrljein, ßinbrucb mit ber Äiajtung auf

CangreS unb $>ijon; Slufmarfcb in ben 9tieberlanben, ftnmarfd) gegen bie

nörbli$en ^ßrodinjen tJranfreicbS ; eine 3raif$cnarmee, bon 9Jtainj gegen 9tanct>

marfcbierenb. $)a§u eine Parle 9trmee auf bem italienifcben ÄriegStljeater.

Daran, ba& Napoleon ben (Sntfd&lujj fajfen fönnte, angriffftmeife Uber baS eine

ober anbere ©tüd beS weitläufigen ifriegäfcbauplafce* ^erjufaflen, baran baöjte

man niebt bon ferne.

„Der fJrelbmarfcbaÜTieutenant {Äabe&fr; ljat mir im engten Vertrauen",

fcbreibt SBarnbüler, „folgenbeS als feine Meinung mitgeteilt: er glaube, ba&

man mit ber tjöcbften Energie bon allen ©eiten operieren, babei aber ba$

©gftem beobachten müffe, feine ^>auptfcr)(a(^t ju wagen unb buraj ä$nlicbe

flttanöber wie im 3a$r 1813 in ©adjfen, fomie buraj Hbfenbung bon

80—40000 Mann Änbaflerie in ben »tiefen ber fernblieben Hrmee es ba§in

ju bringen fudjen müffe, bog biefetbe gefcbwäcbt unb bemoralifiert werbe, wo

man bann mit ©ewif$t)eit auf ben Ausgang ber ©cblacbt jätjlen lönne, unb

bns um fo metjr, als bie Qaty unb Ueberlegenljeit ber Äabaflerie auf unferer

©eite fein würbe." — „Das Äommanbo ber Slrmee ertjält ber fjrürft

6 a^marjenberg, unb ber 2r«lbmarfd)alUieurenant ©raf SRabefcfo wirb

©eneralquartiermeifter , wenn es niebt injmifdjen bem ©eneral Sengenau
gelingt, biefe ©teile ju erhalten, tiefer ©eneral wirb bon bem dürften

«Srifjwarjenberg feljr begünfligt, er geniejjt aber Weber baS 3"*wwcn ber 9lrm.ee,

nod) beS ßaiferS, nod) ber Alliierten, unb t)at bie Vermutung gegeben, bajj er

9tabe|jfo berbrängen wolle, Wengen e$ ju erwarten ftet)t, ba& nur Giner

bon beiben auftreten wirb, unb bteS wirb l)öcbft waljrfcbeinlicb Stabcttfo fein."

Das DienjibertjältniS jwifeben Stabefofp unb bem intriganten Langenau

fajeint lange gefebwanlt ju Ijaben. Söom 7. 9lpril berietet SJarnbüter: „93iS

ben 18. ober 20. Wpril fofl ber ftürft ©ajwarjenberg nbreifen unb mit it)m

SRabefcfb unb Langenau
; fo baji alfo, wenn niebt wieberum geänbert wirb, beibe

©enerale bei einanber bleiben. SQöenn biefeS ber Sau* ift, fo bermutet man,

bafj ©eneral Sengenau ben größeren Einflufc ausüben bürfte, welcbeS, wie

man behaupten will, nidjt borteityaft auf baS SBertjältniS ber »liierten Wirten

wirb, inbem ©eneral Sengenau niebt bie freunbfcbaftlicben unb mitteilenben

©efinnungen wie Stabe&fb. Ijat, welcher burcbgefanbS foroo^l bie 3uneigung ber

Armee als awb ber Alliierten befijjt."

Unb einige Stage fpäter fügt 3$arnbüler bei: „Der ©raf Stabejjfn ijl

nunmetjr als 6t)ef beS ©eneralftabS ber ©rojjen Armee betätigt, unb ber

©eneral Langenau wirb niebt, wie berfetbe es gemünfebt ffatte, neben ifym,

fonbem unter iljm bienen. 9tabe^fo f>at mieb auf morgen ju fieb gebeten, um
mir lonfibentiefle Eröffnungen über ben aboptierten CperationSplan ju macben,

wobon ber borläufige Entwurf fertig ift."
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König fSfriebrt* mochte feinfühligen HugeS na$ ben ©pifcen bcr

Oefierreicber. ber Staffen, bcr Greußen 9lu8fä)au galten, ob fie nocb, nid&t

erfeb,einen, um ouf bcr Srürfe Don Keb,l, oon 9Mnj bie 2Bat&t ju galten

unb $eutf$lanb ju beefen. Mein bie HuSbefcnung beS ganjen Kriegs-

f^auplajjes Don Slncono über Btailanb nacb 93afcl, über 9Jcannb,eim, 9Jlainj

nacb, Had&en, Srüffel, Antwerpen, bie langen 9lnmarfo}linien aus Königs-

berg unb SBreSlau, aus Söarfa^au, Semberg, aus ©jegebin unb ©emiin

fyinberten jebc rafdje Sfyätigfeit. 91m frübjeitigften auf tyrem Sßofien ftanben

naturgemäß bie ftteberlänber, (Snglänber, #annoDcraner in Antwerpen unb

Druffel. 53oOflänbig fdjlagfertig , »eil mobil geblieben, erwiefen fidj bie

60000 Cefterretcber füblio} unb nörblidj beS tyo, in SJtittel» unb Ober»
Italien. $ier entspann fieb audj juerft ber ©trett, Ijier fiel ber erfie ©djuB

im großen Kriege bes SaljrcS 1815. König flRurat fjatte fiaj |a längft un-

behaglich auf feinem 3$rone gefüllt, ba er in Sien beutlicb herauSmerfen

moäjte, wie bie SBourbonen i$m ans ßeben gingen. So fcb>& er ftd) für

bieSmal eng an feinen alten SJleifter an, fefclug Dorjeitig loS unb würbe Oon

ben Oefieneia>ern öollftänbig Dewidjtet. —
Kuriere mögen ja winbf^nefl reiten, namentlich wenn fie Kunbe bringen oon

neuem Krieg, oon 2Jcobilma*ö)ung, oon ber ßanbung Napoleons in granf»

reiö). Slber immerhin ift es 20. «Dlärj geworben, bis man in allen ©amifonen

Don Greußen unb Ccßerrcicb mit ber 9Jlobilifterung beginnen fonnte; @nbe

2)Järj aber würbe es, bis man bie Kunbe in SBarfajau unb im mefUidjen

9tu|lanb oernaljm. 2luf baS 9Hobilma$ungSgefa)äft felbft mußte man in

gewöhnlicher Sage reidjlicb, jinei Monate rennen; unter ben jefcigen Umftänben

motten 4—5 SBßocben genügen, weil bie Gruppen jumeift noa) mit Kriegs«

bebarf, insbefonbere mit gerben, oerfeb,en waren. 9lun aber lam ber 9ln-

marfeh unb ber 9lufmnrfcb ber langen Kolonnen.

SBon Königsberg unb SBreSlau unb Serlin führen bie Slnmarfdjwege über

bie (Slbe nach Koblcnj, Köln, Maasen; oon ba über Öüttieb nach Kontur;

beinahe 50 2agmärf$e. 9luS 33öb,men, ©alijien, Ungarn, Siebenbürgen, ber

TOitärgrenje braute eine 9teib,e Don Stappenftrafjen bie öfterreiajifajen 91rmee«

corpS burd) Samern unb Söürttentberg nach ftreiburg, Sruchfal, §eilbronn,

£eibelberg; reichlich 50 Sagemärfcbe.

©o mußten 80—90 Sage Derfliefcen Dom 20. SRärj, bem Sage beS

9Robilma<bung8befehl8 an, bis bie Greußen in 9camur, bie Oeflerrei<&er in

fceibelberg aftionSfähig waren. 9llfo auf ben 14. Sunt beutete alles

hin, als ben Dermin, an melcbem fta? in ben Wieberlanben, Don SBrüffel

unb ftamur auS, bie Cffenfioe gegen $ariS jufpifcen tonnte, als ben Jag,

an welkem cS ermöglicht mar, bei $eibclberg bie Cefterreicher in Bewegung

ju fe&en. 93on ben brei Kriegstheatern aber, welche fi<h 5»Di[eben baSjenige in

Cberitalien unb baS in ben Weberlanben einfajoben, Don ben Kriegstheatern
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am Oberrljein, am Littel» unb am 9tieberrhein , mußte naturgemäß bie

'.öeroegungSfähigfeit auf bem mittleren, baS mit bem UebergangSpunft *ülatnj

ben Muffen vorbehalten blieb, am meiteften jurürfbleiben. SDic Muffen Ratten

ja bte TOobilmnebungSorbre Diel fpäter erfahren unb mußten biet mehr als

50 Ecärfdje jurürflegen.

$ie Offenfioe im großen fonnte nach Eintreffen ber erflen ruffiföen

Staffeln am Obcrrbein unb Mtelrljein öon Mannheim unb Vtahtft gegen

"Nancn h«" nicht früher als mit bem 1. 3uli ') beginnen, wenn auch mit bem

14. 3uni am Cberrhein fdjon eine gewiffe WftionSfähigteit ^ergeftettt mar.

911 fo 14. 3 im i für Trüffel unb Stomur unb in bebingter SBeife auch für $rei«

bürg, #eibelberg, Mannheim ber mögliche beginn ber Operationen.

Ein 2*ierteljal)rl)unbert fpäter, im 3ah" 1840, ^anbelte eS fid)

auch um ben Wufmarfd) am Otheine, um bie 93erteibigung beS Stromes ; ba

fonnte ber preußifebe ßriegSminifter erttären, 6 SBod&en nach erfolgter ßriegS«

ertlärung werben 200 000 Greußen marfajieren tonnen. 3m ©ommer 1870

aber gefebah es, baß mit bem 8. ^DcobilmadmngStage bie Gruppen marfd)bereit

waren; am 10. 3Robilmadmng3tage ftanben fie in mufterhafter Crbnung unb

überlegener Wnjahl an ber fernblieben ©renje; Dom 19. 3)cobilmacbungStag,

üom 3. 9luguft an, lonnte gefd)Iagen werben, unb am 20. ÜJcobilmacbungStag

würbe wirtlid) gefcblagen.

3Mel früher, als bie SJerbünbeten am SR^eine anfamen, war Napoleon,
ber alles, gertigfiellung unb SBerwenbung ber Iruppen, in feiner Einen £>anb

bereinigte, gerüftet. Wad) allen Stiftungen ftredtc er ftrüljler unb SeobacbtungS«

corpS aus
;
nad) Horben Inn Raufte er ie&t fdjon bie Gruppen auf ; benn Don

ber nörblic&en ©renje an ift $ariS auf fürjeftem Söege ju erreichen, unb bort

in ben ftieberlanben, Don ßoblenj, ftöln, flachen über Sütticb unb Wamur

anmarfdjierenb, erfdjien auch bie nädjfte, bie brohenbfte ©efaljr. —
2ÖaS ber ©eneral D. ^antbüler über einen CperationSplan in 2Bien er«

fahren fonnte, war nur wenig; baS einjige Dermoc&te er aus langatmigen

SifcungSprotofollen abzunehmen, baß bie Kriegführung fi<h als eine feljr be-

bäcbtige ermeifen werbe. „SBenn nicht mit außerorbentli ehern ©e^eimnis ein

CperationSplan bearbeitet wirb," fajreibt er Dom 7. Slpril aus 2öien, „fo glaube

id), baß an benfelben noch nicht bie #anb gelegt unb baß man noch nicht überein«

gefommen ift, wie bie großen Operationen geleitet werben foflen. Söenn td>

mid) nicht betrüge, fo wirb überhaupt tytx in 2öien, wo man jerftreut lebt,

nicht Diel gearbeitet werben, unb man hofft, baß, wenn baS Hauptquartier ein«

mal auswärts beifammen ijt, bie große Shätigfeit eintreten werbe. Äabc^tu

hat mir heute bie Hoffnung gegeben, baß mau bie S3ilbung beS nötigen

9Jcilitärforbon3 unb bie ^anbhabung berjenigen ^ßolijei gegen ©pionS einleiten

l
) $ofmanit, Sur ©tfäitye US Selbjuß« 1815. »erlin 1851 © 12.



$ie Woiiorrfjen toetlofftn SDien. 361

merbe, roeld&e in guter Eiafeftät Staaten ebenfo muflerhaft ift, als man Don

anberen Cänbern baS ©egenteil roeifj."

3n [einen Entwürfen fe£t Äabe&lö ben Dermin für ben SBeginn ber

eigenen Cffenfioe am 9tf)ein auf ben 16. 3uni ^inauS, um bem ßaifer

Don ftufclanb julieb auf ben 5Hitfämpfer ju märten, melier ben meiteften

Weg nadt) bem 9tyeine jurüdjulegen hatte. 3n ber 3wifc&enjcit. in ber fy'xi

be§ Wartens erfdjienen für 9tabe&to einjelne Offenfit»ftöBe öon feiten 9tapoleon8

ido^C möglid), unb mürben foldV Don ihm aud) in 9tecbnung genommen. Sei

ber Abroebr aber foüe man fid) in (eine Entfdjeibung Dereinjelt einlajfen.

$en Abfidjten beS Äaiferi Sllejanber Don ber TOroirfung feiner Armee

entfprad) ein Derartiger $lan Doflfommen; baß alles in ganj anberer Weife

ftd) DoQjog unb in fo ungemein rafd)er Qe'it fld) abroidelte, ohne jeglid)cS

3uth»in ber Muffen, baS Derbroß ben Äaifer nidjt wenig.

Auf bem Äongrefi in Wien maren bie großen Angelegenheiten erlebigt,

bie beutfdjen fragen maren eben roieber unter SRetternid)8 SBorfifc an« Cidjt

gejogen roorben, längjt maren bie ^eerfü^rer: Wellington, Schmalenberg, Äron-

prinj Don Württemberg, Wrebe in ir>re Hauptquartiere abgegangen, als am

26. SKai ber ftaifer Don 9tufjlanb unb ber önig oon Greußen Wien Derliejjen. 35er

ledere reifte junädjft nad) Berlin unb brach erft fpäter nad) bem 9lr)eine auf

;

ber ßaifer Don Siußlanb aber nafjm feinen Weg bireft Don Wien nach bem

Hauptquartier $eibelberg; am 27. 9Wai folgte tfatfer ftranj nad).

Äönig griebrid) Don Württemberg fäumte niebt, feinen Steffen, ben

ftaifer Aleyanber, auf bejfen Unterftü|wng er fo große Hoffnungen baute,

überall mit ausgebauten Ehrenbezeugungen ju empfangen. Sein Weg ins

Hauptquartier führte ben ftaifer Don Stußlanb über Ulm, (Deißlingen, Göppingen,

Eßlingen, Gannftatt, Stuttgart, CubroigSburg, He '^Dronn - ^m
beftimmte ber flönig Don $2ubroigSburg auS: 2)er Äaifer Alejanber mirb in

Ulm an ber ©renje burd) ben Winifter beS 3nnern, ben Cberjttammerherrn

unb ben ©ouoemeur ber Stabt empfangen; roenn fid) berfelbe jum ftrübftürf

ober fonfl aufhalten miH, in bie l'anbDogtei geführt. £a teine ©arnifon in

Ulm ift (bie Gruppen maren längft au3marfd)iert) unb bie Stabt ganj an

Cefterreid) als Waffenplafe abgegeben, tann aud) feine Artillerie babin gebracht

roerben. $ie tfanboögte, Oberforjlmeifter , Cberamtleute unb roaS Don be*

rittener ©enbarmerie Dorljanben, begleiten unb reiten Dor. 3u Göppingen

merben 10 Äanonen aufgefahren, mit welchen 100 Schuß gefaV&en.m gelingen roerben Seine Äöniglid)e OTajeftät bem tfaifer entgegen*

fahren, oon s#lod)ingen auS roirb baS SeibfaDaüerieregiment bie Esforte

geben. 3" Stuttgart mirb burd) baS ÄönigSthor eingefahren, unter bem grofeen

portal beS Sd)lo(feS ausstiegen ic. :c. 9kd) einigem iüertoeilen roirb baS

2Rittageffen im neuen Warniorfaal eingenommen. Wad) ber 2afel roirb nad)

SubroigSbnrg abgereift, bafelbft burd) baS Stuttgarter 21>or eingefahren, als-
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bann rea)ts geroanbt, um bie Wittelaflee &u erregen. 9ceä)t8 unb linfs beS

©artenttforeS parabiert bie ©arbe ju Sßferb unb ju ftujj. 6* gefdjetyen 100

Sdmfj. 5Bor ber neuen ©artentreppe wirb abgeftiegen. $er ßaifer wirb ju

ber Äönigin geführt; berfelbe bewoljnt bie 3immet im alten Corps de logis«

$)ie 3"* wirt> beftimmen, ob nod) Cpec fein tann.

91m anbeten 2age wirb ju WonrepoS en famille gefpeift, naäjmittagS bie

©egenb befeljen, bie Cper „fterbinanb (Forte}" gegeben, nad) melier ein 23all

unb Souper im fteftinfaat. — 33ei ber Slbreife beS äaiferS nad) $>eilbronn

ift aKeö wie bei ber Stnfunft ; ber Slfperg tr)ut, wenn man an ibm borbeifäljrt,

100 Sd)U&. — 3n ben JRefibenjen fowie in allen Orten wirb bei bem 6in-

unb Ausfahren mit ben ©loden geläutet; ©ouberneurS unb Äommanbanten

finb am 2$or, ebenfo bie Wagitfrate.

SBeit einfacher rourbe ber um wenige 2age fpäter eintreffenbe ffaifer oon

Ceflerreicb. empfangen ; er Ijatte ftäj alles 3eremonieII »erbeten. 55er ©ouber-

neur oon Ulm, Öeneral Sdjarffenjtein, berietet, bafe ffaifer ftranj im ©ajtyof

jum Stetig, wo bie fa&renbe ^oft ift, ju Wittag gefpeift unb mitgeteilt fyabe,

bafj er audj bie empfangenben 23e$örben jur $afet gerne beigejogen r)ätte f wenn

bie Sinridjtung bieS geftattet $aben würbe.

Sie alten ftaiferfolbaten waren aus ben fteftungen unb aus ber ©efangen«

fajaft jurüdgeletjrt , bie franjöfifdje 9lrmee felbjt atmete tief auf, ftdj **

Iöft füljlenb aus bem Jöanne bourbonifdjer 6infd)nürung, ftufgeblafenfatt unb

öädjerlid)teit. So jaljlreid), fo ergeben, fo tüdjtig wie taum jemals begannen

bie alten ÄriegSmänner fid) um bie ©eftalt beS plöfclid) drfdnencnen, beS wie

aus einer SBolfe §u feinen 2reuen Wiebergeftiegenen ju fammeln. Beuern Äuljm

unb neuer ©röpe glaubten alle mit Siajer^eit entgegenjuge^en. Unb mit ber

Hrmee Dereinigten fid) in alter Ergebenheit Seile bon ber 33eamten$ierard)ic

unb bon benjenigen klaffen beS Nolles, meldje burd) bie SSourbonen fi$ in

iljrem Erwerb gefdjäbigt ober in ihrem Gmpfinben berieft glaubten. Wtfe-

trauiftf abfeitS aber ftanb bie Waffe beS SSolleS, ber Sanbbauer unb ber

©ewerbetreibenben, welaje angefangen Ratten, fiü) in bie 3eiten ber Äub,e ein-

rieben, unb bem angeblichen guten (Sinoerneljmen Napoleons mit ben Wädjten

leinen regten ©lauben ju fdjenlen bermod)ten.

Napoleon mag aud) moljl leinen Wugcnblid gezweifelt haben, bafc er ftd)

mit ben Wägten nochmals auf bem Sd)lad)tfelb auSeinanberfefcen, bafe er fidj

burd) einen Sieg in §ranlreid) felbft ins Stljronredjt wieber einlaufen muffe-

Die Wittel für bie StuffteDung einer ftarlen Slrmee waren borhanben; in ben

erften Sagen beS 3uni jaulte Napoleon 875 000 Wann unter ben SBaffen,

barunter alte erprobte, für ben Solbatentaifer fd)Wärmenbe ßriegSmänner, wie

fic lange nid)t mehr unter ben Jahnen berfammelt gewefen waren, nid)t in
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ben Selbjügen 1813 imb nt^t im 3a&re 1814. Scfct etfl erfct)ienen biefe

9Meloerfu#ten roieber in freiem fjfelb, entlüften aus ber Jhrieg4gefangen[(^aft t

r)erborgejogen aus ben geftungSmauern.

Xie <3tabt ^aris ift auf bem fürjejlen SBege ju erteilen t>on ber nieber-

länbifdjen ©renje Ijer, in etwa 7— 8 ?J?arfd)en; bort in Sörüfjel unb

dachen fammelten ftc^ aud) bie erften feinbltdjcn f>eere, unb jtoar barunter bie

^Bebtor)lic^ften Don allen, bie Sßreufjen. <2d)on im Sfelbjug 1814 ljatte e8

Napoleon auSgefprodfcen : „3u ber Hrmee 531üct>er5 bei 8aon liegt für ^ariS

eine oiel ernffere ©efaljr als in ber Hauptarmee an ber Seine" (ß. 185).

©o richtete aud) je|t Napoleon fein Hauptaugenmerf nadfr bem Horben unb

häufte bon ben 10 (SorpS, in toelaje er feine 9lrmee einteilte, bret ber jiärfjien

famt einer SReferbe ätoifajen ben Heßlingen beS Horben» an, jn>if(f)en Ciöe,

SBalencienneS , SWejiereS unb 2aon; £auptreferbe, bie ©arbe mit 9ieb, unb

Sortier in $ari8.

Sffleitab bon $ari3 liegt bie ©renje am 5Rt;ein unb am 3ura, in ben

SJIpen. 9lur 93eoba#tung3corp8 ftanben be8!)alb bort, unb jmar ©eneral

©erarb mit bem IV. GorpS in <D?efc unb i^ionbiOe, ©eneral SRapp mit bem

V. ßorpS in ©tro&burg unb Hagenau; ©eneral Secourbe l)ielt bie ©renje

bei SBelfort unb Rüningen, TOarf^aO ©udjet bei ©renoble unb Gljamberb.

®o fanb fid) bie franjöfifdje ©renje nad) Cften unb Horben gebedt in

ben Monaten Wpril, SWai unb ju Anfang 3uni, als bie SJerbünbeten in ir)ren

langgebct)nten Sinien ber franjöftfaVn ©renje gegenüber aufjumarfdbiercn be»

gannen. Napoleon mar längft entfdjloffen . mit feinem nadj neuen 9lul)me8»

traten, nad> IRatfie bürftenben $>eere bie Offenfioe 31t ergreifen, unb jroar ba,

mo er bon Anfang an feine beften Gruppen aufgehäuft tpatte. $a8 IV. GorpS

©erarb jog er nod) ^erbei nach bem Horben unb fanb fidj hier am 14. 3uni

fonjentriert in folgenben ^ßlä^en: l

) Hauptquartier 9tapoleon8 in

JBeaumont, t)ier aud? alte unb junge ©arbe mit Sortier unb 9leb, 4 SReiter»

corp§, VI. Gorp8 (Cobau), in ber *Rät)e III. Gorp8 (SBanbamme), I. Gorps

in €o!re an ber Sambre, II. GorpS (Weide) in $am an ber £eure, IV. GorpS

(©erarb) in qtyilippebille.

91n bemfelben 14. 3uni flanb Wellington mit feinem £aupt«
quartier in 93 ruf fei, feine Gruppen bei Uty unb WbefleS, »otpoflen bei

8ra§ne8 unb ©enappe. — S)a8 Hauptquartier Stüters flanb am Sage

bes 14. 3uni in fflamur; fein I. GorpS (3icten) in G&arleroi, jj. Oßir$)

bei flamur, III. (Shielemann) bei Ginep, IV. (SBülom) bei Süttieb, norb-

beutföe SReferben bei $rier.

60 befanben fi$ «nt 14. 3uni bie Hauptquartiere ber beiben 33er»

') Vlotho, ftriea. b«8 »erbünbeten Europa ßtßtn ffrontreiö) im 3aljre 1815

Berlin 1818. 6. 12 ff.
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bünbeten in Srüffel unb in Wamur 70 Kilometer auSeinanber; Napoleon in

SSeaumont jlonb 80 Kilometer genau füblic^ bon SBrfiffel unb 60 Kilometer

fübmeftli«^ bon Wamur. 6S mujjten bie ÜBortruppen febon an biefem Sage

Fühlung miteinanber befommen, unb es mar für Napoleon möglich, einen

Don ben beiben SBerbünbeten nach bem anberen ju überrafchen, ehe fie fieb

gegenfeitig mehr genähert unb ehe fte fogar bie eigenen Gräfte boflftänbig

gefammelt ^aben mürben. $er nöc^fle an Napoleons Wufjlellimg mar Slüajer;

er mußte bertnnbert werben, fiaj in norbroefHicbet Stiftung an Wellington

beranjujieljen.

Worbroeftlich öon 9tamur unb 25 Kilometer entfernt ifi Stgnp gelegen;

uon £ignb febarf gegen Horben unb 30 Kilometer entfernt liegt Waore;

bon Wabre 18 Kilometer entfernt in jiemlid) genau roefUicher Stiftung ift

Waterloo gelegen. Unb bie Warnen biefer Ortft&aften faQen jufammen mit

ben Junten bom 16., 17. unb 18. 3uni.

So fajlagfertig mie an ber belgifcben ©renje jroifcben SJrüffel, Wamur

unb ©eaumont fanb man fieb am Oberrhein noch lange nicht. 91n bem«

fclben 14. 3uni, ba man fieb in Belgien jum Silagen bereit machte, ftanb

bie fcrmee Schmalenbergs am Oberrhein noch auf bem realen Ufer be*

Stroms weitläufig auSeinanbergebehnt, JBortruppen ber Sapern unb Ccfter-

reicher auf bem linfen Ufer. 35on ben 9tujfen mar noch nichts ju oerfpüren,

in ©eroaltmärfeben jogen fie bureb Söhnten unb nörblicb bom Wain heran.

$ie W o n a r cb e n mit bem Oberbefehlshaber dürften Scbroarjettberg Ratten

i^r Hauptquartier in §eibelberg genommen; bie einjelnen HrmeecorpS

ftanben am 14. $unt fo:

I. SlrmeecorpS, Goflorebo, in Syburg im SfteiSgau mit 24000 Wann;
II. 6orp3, gürp bon £ohenjoflem ( 34000 Wann ftart, in (Smmenbinaen unb

Cffenburg; III. Corps, ßronprinj Wilhelm bon Württemberg, 43000 Wann,
in SBtudjfol unb 9taftatt ; IV. GorpS, ftflrft Wrebe, 57 000 Wann, in Wann-

b.eim mit bem Sortrab auf bem linfen Ufer beS Stroms
;

öflerreic&ifdje 9te[erbe,

Grjherjog gerbinanb, in Gannftatt, 44000 Wann. 9Iu&erbem roar unter bem

örjhcrjog Johann ein öfierreicbifcbeS SMorfabecorpS bon 33 000 Wann in ber

Formierung begriffen, um, roenn ber Ärieg begonnen haben roürbe, bie (Sin-

fcblie&ung ber ^eftungen im <5lfa&, Strasburg, Scblettftabt , Rüningen jit

übernehmen.

Noch roaren bie JBorpoften beiberfeitS jiemlicb getrennt boneinanber; man

beobachtete fieb, ohne bie geinbfeligfeiten in ernfter Weife ju eröffnen, flehl

rourbe noch bon ben Cefterreiehern befefct gehalten; unablüjfig aber behielt ben

Soften auch ftftnig griebrich bon Württemberg im Sltige, bie alte (Stnfallbrüde

nach ©übbeutfchlanb, bie nach feinen jc&t roieber neu auflebenben SJergröperungS»

planen ein Wadjtpoflen für Württemberg werben follte burch ßtnberleibung beS

füblichen 2eilS bon Söaben. 3n biefen Sagen berichtet ©enerat Holtmann aus
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flcljl: in €Hrafeburg fürchte man bie ©uiüotine fomohl als bcn fSftei^eitöbaum.

„$ie Printe aber befragtet 9lapoIeon§ S3efet)(e wie ©otteS Söort." SSeiber-

feitige SßitetS fielen ficb fo nalje, bafj bie ftranjofen oft ben CefterreiäVrn

flölmenb jurufen: O, it)r Qtotilreujerfolbaten

!

Um 20. 3unt reifte ftönig f^Friebridr) felbft nadj ^eibelberg, um
bem Äaifer Wlejanber feine perfönlicben 2öünf(fce, bem dürften ©cbtoarjenberg

ba§ SBotyl feiner Gruppen ans H*rS ju legen. 2Bie im ftefbjug 1814 mürbe

auch jefct roieber ©eneral 9t e uff er als Wilitärbeüoflmäcbtigter ins Haupt«

quartier ©cbroarjenbergS tommanbiert, ©raf SEBinfcingerobe üon feinem

©efanbtfcbaftspoften in Petersburg naa) ^eibelberg ins ^ofloget ber ÜJionardjen

üerfc&t. — SBom 28. <01ai berietet ^Reuffer aus fceibelberg: ber Auftritt in

Süttiaj macbe peinliches Muffeln; im gegenwärtigen Wugenblicf fei bie 6in»

Derleibung ber ©aajfen in bie preupifaV Mrmee ju Doreilig gemefen. Slucb

bie Ginigfeit beim Cberfommanbo in #eibelberg tönne nicht befonberS gerühmt

werben; auffaflenb fei bie (Spannung jmifeben bem dürften ©chroarjenberg

unb Stabefctö; „bagegen befifct ©eneral Sengenau baS 3uttauen D*S Surften

in Ijoljem ©rabe." — „Sir mit ber Hauptarmee füllen auf Cujemburg rüden

gegen baS Hcrä oon Srranfrciä), fo mid eS ber anglo*boruffif$e ^31an; aber

Jlaifer ^ran) min nicht fo roeit narf) redjtS, um ©übbeutfct)Ianb ju berfen."

Unb öom 17. unb 18. 3uni febreibt 9?cuffer : „GsS fajeint nun enblidj nach

bieten unb langen Äonferenjen bog (Srnft merben ju moOen. Wetternich ift

angefommen. ©rofjfürflin Katharina ift in fiangenjefl angelangt unb erhielt

33efud) bom Kronprinzen." — „6S Reifet, bie f5feinbfei
t
gleiten gälten begonnen,

unb bie granjofen bei Waubeuge hätten einen Singriff auf bie ^reufjen

gemalt."

$ie gtttfd)etbmt0 in beit ^teberfanben uttb ber gfefbjuö

am 00mt)ettt.

„Druffel , ben 26. Etat 1815. — 3cb habe mich beim fcerjog üon

Wellington gemelbet unb bin feljr gut aufgenommen morben. tttuf bem geftrtgen

SSall lernte ich ben ©eneral 0. SJtüffling fennen, ber im Auftrage bes Königs

oon ^reufjen fytx im Hauptquartier ficb befinbet in meiner Kategorie. $>eute

abenb trifft ber ftelbmarfchafl jgm^er auf 33efucb beim £erjog o. Wellington

ein, ber ihm mehrere QrcteS geben wirb."

So berichtete an ben ftönig ^riebrieb nacb Stuttgart ber ©eneral Srnfi

o. ^)ügel, ber in ber Witte beS SJtonatS 9J?ai ben Auftrag erhalten hatte,

[ich, bem Hauptquartier Wellingtons anjufcbliejjen, um über alle 9Jor»
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gänge bort 92ad^rtd^t ju geben unb jugleicb wegen nötiger 3q^»"8

fibien bie nötige Abrebe ju treffen. $er SubftbienDertrag mit Snglaub war tängft

burdj ben ©eneral 92euffer gefcbloffen morben unb lieferte über 220 000 ^Jfunb

Sterling in bie württembergifcbe ÄriegSfoffe; är)rtltc^e SubfibtenDerträge war

ßnglanb mit Äufelanb, ^ßreufeen, Cefterretd), SBagern unb ben Heineren Wächten

eingegangen. 68 treffen beS^alb in SBrüffel noch wettere SBeDoflmäcbtigte aujjer

SJlüffling unb #ügel ein: ©eneral St. Vincent Don Oeflerretcb , ferner ©raf

%oü, tyotfo bi SBorgo, ber batierifcbe Oberft 2Baft)ington.

^iiget fährt fort ju erzählen: auf ber Keife Don Stuttgart nach SSrüffel

habe er in £>eilbronn furjen §alt gehabt unb babei ben ftürflen Schwarzenberg

gefprocben, ber it)m aufgetragen, bem $>erjog oon Wellington ju mefben, ba§

bie §atiptträfte 33onaparte8 gegen Wellington unb SMücber gehen ; er werbe bie

föuffen nicht ooDftänbig abwarten unb jeitig gegen bie 2Waa§ Dorjtofeen. —
3n S3rüffel hätten bie Weberlänber i^rc greife unb bie Söerecbnung ber 3ed>cn

nach bem SJcafjflab beS englifcben ©elbbeutelS eingerichtet.

S3on ben näcbften Sogen meifj $ügel ju erjählen, wie er auf einem

33all ©neifenau tennen lernte; jeben Sag werben ^efte gegeben, aber auch

Wufterungen abgehalten, fo am 4. 3uni über fdjottifcbe §ocblänber, eine

Sruppe, welche in Dortrefflicbem 3u
fl
anoe P<& befinbe. Unb Oom 15. Sunt

abenbS 6 Uhr melbet $ügel aus SBrüffel: „3n biefem Augenbltcl reitet ein

preujjifcber #ufar bei bem ©eneral D. ÜJlüffling öor, ber b^art neben mir

wohnt, unb bringt ihm bie 92ad)ri$t, bie SJlüffling mir fogleidj mittheilt,

bajj heute Dormittag Napoleon bie preufjifdje Armee an ber Sambre bei

Üljuin angegriffen §at. SRefultat noch nicht betannt. Soeben tommt audj

Dlüffling wteber oon bem £erjog jurüd. 2)er Äronprinj ber Wieberlanbe

hatte gemelbet, baß auf unferem linfen ^(ügel ftarfeS flanonenfeuer gehört

werbe."

„Wellington befahl fofort allen Gorps, bie ganje Wacht ju marfcbieren,

um fi<h ju fonjentrieren. 9)<üffling liefe mich auch 3tcten5 Bericht lefen: er

ntüffe fta) mit feinen 33orpoften gegen ftleuruS hin jurürfjiehen oor bebeutenber

Uebermacht." — „93i3 jum 17. 3uni abenbS wirb e8 wohl entfcbieben fein,

ob ber gelbjug günftig ober ungünftig für bie Alliierten angefangen. So Diel

!ann idj mit ©emifeheit (Surer SJcajeftät Derftcbern, bafj jwifcben bem &erjog

oon Wellington unb bem fjürflcn 93 lü eher baS befte (Sinoernehmen h«tf$t,

unb baft SBeibe in ber größten llebereinftimmung hobeln.

"

93om näcbften Sage, Dom 16. 3uni, melbet £>ügel: „$ic Greußen ftehen

mit brei ArmeecorpS bei Sombref. 3n biefem 9lugenbltd fleht bie Sßellingtonifa^e

Armee ganj fa^Iagfertig; Wüffling fann mir nicht genug fagen, mit welcher

Älugfjeit Söelltngton feine Armee bteponiert hat. Seine ^>auptfteflung ift bei

©enappe."

©enappe liegt jiemlich genau füblich Don Druffel, 40 Kilometer Don biefem
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entfernt; auf tjalbem SBege jmif#en Druffel unb ©enappe liegt SEÖaterloo.

©ein Hauptquartier in Srüffel behielt Wellington junäd&fl no$ bei.

„Srüffel, ben 17. 3uni. 91uf bie !Ra#rii&t Don brm Stüdjug ber ^3reuf$en",

fagt $ügel, „jog Wellington feine ftrmee in bie Jßofition bon Söaterlolje,

bier ©tunben bon SJrüffel, mit einer Crbnung, wie i$ eS nie gefeljen. $er

$erjog toirb biefe Stellung behaupten, wenn ^ürfl $lü$er Dasjenige ju galten

int ftanbe ift, was er berfprod&en $at, näinlidj bajj er ftct) $eute nadjt mit

iljm bereinigen würbe. 34 bin mit bem ©eneral Sincent unb ^Jojjo bi 33orgo

l)ie^cr nad) 33rüjfel geritten, um biefe ^Reibung jit ma$en, unb werbe fogleic&

nad) 2BaterIor>e jurücfreiten."

HuS SSrüjfel, ben 19. 3uni, fäl)rt £ügel fort: „Sie Bereinigung ber

preufeifa>n tatee, wie es ber ftürft Blüier berfproa>n §atte, $at in ber

9ta<fct bom 17. jum 18. 3uni fkttgefunben , unb ftürft Stüter fein Haupt-

quartier in SBabre genommen."

©eneral £ügel $ätte aua) fagen tonnen: Die Bereinigung ber preupiftfen

tatee na$ ber ©$la$t bei Signa, tyätte in unb bei SBabre fc&on begonnen

in ber Waajt bom 16. jum 17. 3uni. Senn b>r liegt bie $f>at, bon ber

alles anbere abging. 9Iber für £ügelS Sluffaffung fpri$t eS, bap er bie Ber*

einigung ber tHtmee BlücfcerS in fi$ fomoljl als mit ber Strmee Wellingtons,

ba§ 3Iuff4)lagen be» preufjifc&en Hauptquartiers in Wabre feinem Seric&t über

bie ©$Iad)t bei Waterloo als baS §lu§fd)lagg,ebenbe boranfteflt. Senn bie

5Jlögli$teit, bie ©4/ladbt bei Waterloo ju fddlagen unb jwar fo ju fajlagen,

wie fte geftfclagen würbe, ift gefflaffen worben am fpäten 2lbenb beS

16. 3uni.

Sluf bem ©d&ladjtf elb bon Signo. begann es am Slbenb beS 16. 3uni

bunfel ju werben; bie Sßreufjen befanben ftcr) im Siüdjug; um 9 Ut)r trat

böttige tRu^e ein ; baS Vorbringen ber granjofen lam jum ©teljen
; gefajloffene

preufjifäe Bataillone ftellten fi# tynen entgegen unb becften bie ©ajaren ber

3urücfflutenben. Blütfer war im Wirbel beS legten ÄaballerieangriffS für einen

Mugenblid berf^munben. Orbnung in ben föüdjug ju bringen unb baS 3iel

für ben 9lad)tmarf<!& ju beftimmen, baS t$at junäd&ft not. ginjelne Unter-

führer, ©eneralflabSoffijiere, Mutanten eilten auf ©neifenau ju, ber, bie

Karte in ber £anb, in ber Wctye beS SorfeS Brije ju ?ßferbe $ielt. Ser lefcte

Äbenbfajimmer mag noa? geleud&tet fjaben, Sttüfajmeigen b>rrfc&te in bem Jfreife

rings um ©neifenau b>r, alle fingen an feinen Sippen, for)ert nadj ben !>err-

liefen flarblidenben Äugen. Unb baS if) bie 3«itfpanne, welche burdj ben 6nt>

f et) 1 u & ©neifenauS il)rc weltbJftorif$e SB e
i
^ e unb Bebeutung

erhalten ljat.

Sotyin ber Stüdjug gef>e, würbe gefragt. 9?aa) Üillö, beftimmte jefct

©neifenau, einem Meinen Sorfe, fünf Kilometer nörblidd bom ©a^laa^tfelb; als

einer ber ©eneralftabSoffijiere bemerlte, ba& ber Crt $iflb auf mannen
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flarten nitfct angegeben fei, ba beftimmte ©neifenau als 3iel beS 9tudjugS:

Waüre. l

)

Unb bamit mar ber ©ieg übet Napoleon fdjon Ijalb gewonnen, bamit

fanb fid) SBlüdjerS Slrmee in langem Wad&tmarfd) oereinigt unb jugleidj an-

getroffen an bie 18 Kilometer weftlid} oon Waore bei Waterloo pe^enbe

9lrmee Wellingtons.

Das SWerfmal eines gefangenen $>eereS, eines folgen, baS eine Weber-

(age erlitten $at, jeigt fi$ barin, baß eS nid>t meljr in ber Sage ift, bie 9tid)tung

feines 9tüdjugeS roä^len ju fJnnen, baß es bem Drude beS «Siegers folgen

muß, bafj es babjn jurüdftrömt, mo$er es gelommen ift. Slber bie preufeifaje

Slrmee war eben in folgern ginne ni$t gefdjlagen bei Cigno, Ijatte feine

Webcrlage erlitten. So fonnte fie bie Hidjtung iljreS JRüdjugS wählen. 2öäre

pe willenlos gewefen am Slbenb beS 16. 3uni, &ätte fie baS Blertmal beS

$efiegten in fi<& getragen, fo mufjte fie auf i&re natürliche SRürfjugSftrafee na*

Cften, gegen Warnur, Maasen, fföln jurüdwei<fcen, ba&in, wo tyre Unter-

ftüfeungen, iljre töeferüen, iljre 9Jiagajine, it>te gefiederten HufnafjmSfteflungen

lagen. Unb in foldjer SJerfaffung backte fid) Napoleon nadj bem

Üage Don fiigno bie preujjifdbe 9lrmee. Diefe glaubte er loS ju fein unb

fc&idte am Wittag beS 17. 3uni baS GtorpS ©roudfon ben oermeintlidj 3ur^d-

Weidjenben in ber Stiftung auf Stamur gegen Cften nad).

Der ©ebanfe tarn bem Sieger nidjt, baß bie ^reufjen gar nidjt gefdjlagen

feien, bafj fie noä) freie Waljl beS $anbelnS Ijaben, baß fie tein ©efefc oon

ifjm anjuneljmen brausen, baß fie fid) genau im redeten Winfel ju iljrer

natürlichen StüdjugSlinie bewegen, unb jmar norbwärts nadj Waore an

ber Dtjle.

Das war alfo gar fein Äüdjug; ber <5ntfc$lu& ©neifenauS t>atte aus

einem 3n>ang Jum 3Urütfweiajen einen gewollten unb geplanten Madjtmarfcfc

gemadjt, ber jum 3iel Ijatte, bie Pier flrmeecorps ber ^reujjen jufammensu«

jieljen unb fie juglei* ju oereinigen mit ber Strmee Wellingtons. Denn jmei

Armeen finb üereinigt, wenn fie fo nat)e flehen, bajj fie am gleiten Jage

auf bemfelben ©efedjtsfelb jur Wftion tommen (önnen.

GS ift ja ridjttg, bie Spaltung ber englifa>n, beutfdjen unb jum Xeil aud)

ber nieberlänbifd>n Gruppen in ber Sd&lacfct bei Waterloo war eine Ijerrlic&e,

über aOeS fiob erhabene. £ätte aber bie Wrmee ber ^teu&en, ftatt am

16. abenbS bie Stiftung auf Wabre ju neljmen, in Wirllidjfcit einen Äüdjug

gegen Wamur bem 9tljeine ju angetreten, fo war Wellington ifoliert, genötigt,

oor Napoleons Uebermactjt aus ber Stellung oon Waterloo borfidjtig abju»

äieljen nad) Antwerpen ; bann ftanb er in ber flüftenfeftung, Sölüdjer am Oir)eine.

Wur ber Umftanb, bafj ©neifenauS ßntfajlujj ben Stttdjug oermieb unb einen

») $trl}.$«lbrüd
(
@nti|tnou it. IV. 385,
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neuen ©ebanfen, ben ber fofortigen Bereinigung mit Wellington fdmf, machte

aud) ben glorreic&en Ausgang ber ©d>lad)t bei Waterloo möglich.

Unb ba Napoleon in burdjauS wiOfürlicber Seife, als etwas ©clbft-

Derftänblidje», baS 3ur^(ffluten ber ^ßreu&en gegen Oflen, gegen Kontur jum

IK^ine ljin annahm unb fie borten verfolgen ließ, fo fehlten itym auf bem treibe

ber 6ntf$eibung mel)r als 30000 Iflann, bie in ber Welt tycrumirrten,

ben ftelbmarfdjall Blüa>r §u fuefeen, nad) uer)4>iebenen Seiten iljre tjrüljler

anSftretften, nur ni#t nad) berjenigen, woljin ein tüljner 6ntfc&Iu& bie ju neuem

flampfe Bereiten geführt t)attc. Napoleon gefiel ft# barin, am Bormittag beS

17. 3uni betannt machen ju laffen: „3)ie preufcifc&e Armee ift in bie grludjt

gefajlagen (mise en deroute); ic& laffe Tie auf ber ©trafje naa> Wamur unb

Sütttaj verfolgen." 3n fpäter BormittagSftunbe erhielt @roua)0 ben Befehl jur

Berfolgung. Um bie «DMttagSjeit fc&eint ein ^weites ©c&reiben an ©rouefco

ergangen ju fein: er folle bie Stiftung auf ©emblour 1

) nehmen. Um 2 U&r

mittags marf$ierte ©rouajo ab; um 2 U&r morgens am 18. meifj er nodj

nichts öon ben ?ßreufsen. Die Stiftung Dom ©djlad&tfelb gegen ©emblouj fyitte

it>n müffen in bie 9tälje Don Waore bringen.

$ügel fäfjrt in feinem Beriete aus Brüffel Dom 19. 3uni fort, inbem

er beifügt, bafc er nebft ben ©eneralen Bincent unb ^3oj$o bi Borgo mäljrenb

ber ganzen §d)laä)t in näc&fter Umgebung Don Wellington geblieben fei, wobei

benn aud) Bincent 1
) unb ^Jojjo ©trciffajüffc erbielten: „Die beiben fteerfüljrer

Ratten fid) Derabrebct, am 18. 3uni alle ßräfte {jerbeijujieljen, um am 19. §um

Eingriff überzugeben. (Sine fanft abfaQenbe Antyötye läuft quer über bie

Don Brüffel nad) ©enappe füljrenbe ©trage, flacb unb offen nad) ber fran*

jöfifdjen ©eite r)tn r ein fleineS i§al bilbenb, rürfwärtS, wo Wellington feine

ganje Armee oerfammelt Ijatte unb bei ber Wattu)öl>e Don Waterloo bie

An&öb,e mit Ranonen befefcte."

<5o märe alfo naefc ber XarfteOung £ügels Napoleon mit feinem Anlauf

gegen bie Stellung bei Waterloo (£ügel fcfcreibt teils Waterloo, teils Water»

lot>c) am 18. 3uni bem für ben 19. geplanten Angriff ber Berbünbeten ju-

Dorgefommen.

„ BormittagS 11 Ur}r," fät)rl §ügel fort, „am 18. 3uni, als bie granjofen

noaj ru^ig ftanben, lieg Blüdjer fagen, er tyabe in Wabre ein (SorpS ftet)en

laffen unb werbe um 2 Ur)r nachmittags mit brei GorpS bei Waterloo an«

tontmen unb jwar auf bem linten ^lügcl Wellingtons." — „3wifd)en 12 Uljr

mittags unb vn \ Uljr fingen bie ^ranjofen an, ju tanonieren. (5S orbneten

fu$ Äaüaflerielolonnen , bie aQe plöjflid) ju gleicher Qe'it Öc9en fiürjten,

burd) (JarreS würben fie abgefc&lagen. @S ift fc&rocr ju fagen, welken ^xoti

0 $orf ». fflartenburß, Napoleon at§ Seltne«, »erltn 1886. II. 395 ff.

*) Talleyrand, Mirnoirea etc. III. 228.

Dfijltr, Biil fem Safltt b« Bfibimbrtm 1814 unb 1815. 24

Digitized by Google



370 $ie Gntfcfcibung in btn flteberlönben unb ber fttlbaug Cben^tin.

Napoleon berfolgte, feine Äaoaflerie gleich anfangs auf biefe SBeife §u ge«

brausen, darauf folgten Snfanterieangriffe. SiefeS bauerle bis 5 Ityr

abenbS, oljne baß bie preufeifdje Armee erfd)ienen märe. 3d& borf mot)l fagen,

baßbaS©piel für ben £>erjog anfing, naajteilig §u werben, feine

3leir)en hinter ber ©efecbtSlinie fingen an, fiaj fet)r ju listen, unb immer licfr

ber fteinb nid>t na#, mit Anflrengung anjugreifen."

„3roifa)en 5 unb C Ut)r erfdnen bie preujjiftfe Armee, ben regten

Slügel beS geinbeS gänjlitrj touruierenb. Napoleon wollte gerabe mit einer

feljr ftarfen ßolonne ben Unten glügel SMingtonS mieber angreifen, als er

fidj gelungen falj, biefe flolonne gegen bie Greußen aufjufieflen, um feinen

redeten Sittgel 51t beden. Napoleon fajeint fi# um bie preußiftöe Armee beS-

Ijalb menig gelümmert ju t)aben, meil it)m 5Warf$alI ©rouaju jroifdjen 2 unb

3 Ut)r nachmittags melben ließ, er treibe bie Greußen bor fiaj t)er, or)ne baß

fie großen 2Biberftanb leiften. $abei ift eS ©roudfrö entgangen, baß ec nur ein

einziges preufnfdjeS Armeecorps bot ficfc l)atte, mät)renb btei il)m entrüdt finb.

SMüdjer märe aud> um 2 Utjr angelommen, allein SBabre ftanb in Rommen,

unb es mar ni$t burcbsutommen."

„9I1S Napoleon fat}e, baß fein rechter ftlügel ben Greußen nic&t roiber«

ftetjen lönne, begab er fidj ju feiner ©arbe, nod) 18—20000 <Diann ftart,

unb rebete fie an : Solbaten ! 3)ie ©djladjt ift üetloren unb mit it}r grantreiefc

;

il)r lönnt beibeS' retten ; mir nehmen jene Ant)ör)e meg, an melc&e bie Gnglänber

ifjren rechten fjflügel angelehnt t)aben! — 2öir t)örten baS taute: Vive

l'Empcrcur! — $ie Äolonnen mäljten fid& ruljig unb entfctyoffen ben 33erg

herauf, SMington rjatte gleich bie Abficfct beS fteinbeS ertannt unb ließ fo

üiel Artillerie als möglich jufammenbringen. 5DiinbeflenS 40 Kanonen mähten,

um mich fo auSjubrüden, in biefer tfolonne, oljne bafc fie einen Augenblid

ftodte. Sie rüdte bis auf bie §öf)e Innauf, mo eS ber englifc&cn Snfanterie

aufgegeben mar, ju bemeifen, bafi fie unter bie erften gejä&lt merben barf.

Ungefähr 0—8000 9)<ann englifdt)er Infanterie empfingen bie ©arbenfolonne

mit einem mörberij$en ßleingemetjrfeuer unb gingen bann mit bem ^Bajonett

auf fie los. Alles fdjric in ber ©turmfolonne : En avant! öorne aber letjrten

fie je|t um unb flot)en ben 2?erg Innunter."

„93on biefem Augenblid an mar für bie franjöfifaje Armee aöeS bertoren;

eS mar gleicfcfam, als ob aüeS auf ben Ausgang biefeS Angriffs gemartet tjätle,

um mit 5Jiut üoranjugeljen ober feig ju fliegen. Sßon nun an fanb tein eigent«

lictjeS ©efeajt meljr ftatt. 3Me preujjifcbe Armee folgte auf bem §fuße nach,

bie Söellingtonifdje tonnte nur jum 2t)eil langfam folgen."

Einige Sage fpäter, als baS Hauptquartier Wellingtons auf 100 Kilo-

meter fübmcftlicb bom Sdjladjtfelbe nad) Glmteau GambrefiS Dorgerüdt mar,

fajreibt $>ügel bon t>ter aus am 23. 3uni: $er ©#lact)t fei ber Warne La

Helle Alliance gegeben roorben naa) bem #of, mo fid> bie beiben ^Ib-
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Herten getroffen. „(Sin preufjiftfeS Sanbweljrbataiffon naljm ben Wagen

Napoleons mit SriHanten, @olb unb ffieifebibliotM batunter auaj baS 93u<$,

in meld&em er feine ©pione berjei#net Ijatte. (Seneral ©neifenau nat)m biefeS

jur £onb unb fc&rieb barüber an Wüfiling, baß in Serlin Diele fompromittiert

waren, SiefeS wirb fet)r geheim gehalten, üinfS bon Wellingtons Armee ftetjt

SMüdjer mit feinem Hauptquartier in ßfyitiflon für Sambre."

„liefen Wittag ritt i<$ mit bem £erjoa. Don Wellington naä) Stüters

Hauptquartier Gljatillon, um iljm Aufwartung ju maajen. Wir trafen biefen

ganj munter auf ben Seinen an unb aßen mit u)m ju Wittag. Sie beiben

Sfelbljerren berebeten fid) miteinanber über ben Weiteren Operationsplan.

33lüd)er jeigte bem £>erjog bon Wellington ben $>ut, Segen unb Wantel bon

Napoleon ; alles biefeS würbe in bem Sagen genommen. Napoleon warf fid),

inbem er aus bem Wagen fprang, auf« ^ferb unb ritt babon, alles jurüd»

laffenb."

Ser mürttembergifaje ©efanbte im $aag wußte feinem Äflnig noc& weiter

(StgänjenbeS ju berieten, <£<r)on ju Anfang beS 3al)reS 1815 $atte er ge»

melbe t , bie ÄönigSmürbe fei in ben Weberlanben angenommen ; alle flöpfe

feien Doli bon 5ßergtößerungBpIanen; man gebenfe Süffelborf, Slawen unb

anbere ^läfce ju anneftieren. S?om 18. April 1815 fügt er bei: Wellington

foU in JBrüffel geäu&ert baben, in jtoei Wonaten werbe er in $aris fein.

Snfofern behielt Wellington red&t, al4 er genau jroei Wonate nad)

bem 18. April fu& mit SlütferS ^)ilfe ben Weg naa) $aris erlämpfte.

Am 24. 3uni fdndte ber ©efanbte im £aag eine Ueberfefcung beS bon

Wellington am 19. 3uni an ben tfönig ber Weberlanbe eingereihten SeridjtS

über bie ©d)lad)t bei Waterloo nad) Stuttgart ab unb fügte bei: „Am Abenb

bc§ 1 6. 3uni war $3lüd>er infofern niebt gefcfclagen, als feine Armee Haltung

genug bemaljrt t)atte, um it)re ftüdjugSftrafje frei wählen ju fönnen, wie benn

biefe audj in ber Stiftung gewählt würbe, welche bem fteinb unoermutet (am, ifftn

jwei Sage lang berborgen blieb unb itjm fo^liefelicr) fein SBerberben bereitete.

§3 War ber entf(&eibenbe Augenblio! beS ©äfulumS."

„Surü) unferen Iinfen ftlügel bei Waterloo," fagt Wellington, „blieben wir

in 93erbinbung mit 39lüd)er, ber bei Waore ftanb."

3m weiteren Verlauf beS SeriajtS bon Wellington wirb nur nebenbei unb

in matten Worten beS Eingreifens bon feiten ber ^reu&en gebaut, ber englifaje

Angriff bagegen am fpäten Abenb fjinter ben Iängft ftliefcnben &er inS reajte 2i<t)t

gefegt. WaS tyn ein Angriff ber gnglänber genannt wirb, ift ni$tS anbereS

als ein langfameS 9la$rütfen hinter Sruppenfnäueln r)er, meltfe ni<$t me$r

baran bauten, fid) in foftematifajer Weife 3ur We&re ju feiert.

Am ©tblufi bon feinem 33erid)t an ben flönig ber Wieberlanbe befennt aber

bo# enblid) Wellington: „34 müßte mein eigenes ©efüfcl oerleugnen, wenn
ic& ben glüd Hajen Ausgang biefeS gefa^roollen ©treiteS nia^t ber treuen
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unb ju rechter 3«t berliehenen #ilfe beS 5Rarfchall8 33lüd)er unb ber

preufrifchen Armee beimeffen mürbe. $ie Operationen bei ©eneralS SBüloro

gegen ben regten pflüget beS ft^inbS maren feljt entfdjeibenb, unb wenn id) aud)

nid^t im Stanbe gemefen märe, um ben SdjluBangriff ju unternehmen, ber

ben SluSfdjlag gegeben ^at, fo mürben biefe fthon (baS ^eißt bie Operationen

beS ©eneralS 93ttlom) ben geinb genötigt haben, fich jurüdjujieljen, mei( feine

Unfälle mißlungen roaren unb er fidj unerm artet in feinen planen getäufdjt fafy."

Aus ber gemunbenen Sdjtujjbarfteflung mirb roohl aud) ber ßönig ber

9lieberlanbe Kar abgenommen hoben, ba& burd) bie ^reufjen ber Sieg längft ent-

Rieben mar, al8 enblict) Wellington fid) ju einem ganj gut auSfehenben, aber

im ©runbe iibetflüffigen Schritt DormärtS entfehlojj , ben er als einen Angriff

ausgeben beliebte. Unb biefe Getraehtung mirb bei feinem Gerfitünbigen bie

glorreiche 21jat Wellingtons unb feiner Gruppen ^erabminbern, benen beiben

flüMeit unb 3äljigteit genug innemohnte, um einer fo lampf. unb tobe*-

freubigen Waffe gegenüber, mie fie Napoleon feit lange nid^t mehr in ben

Streit gefd)irft, fefljuhalten bis ju bem Augenblirf, mo ber (Srlöfer enblid)

erfd>inen lonnte.

9lid)t ohne Sntereffe mag eS fein, mie — in etmaS manierierter Weife —
Wellington fid) Walter Scott gegenüber au8gefprod)en t)at in einem Grief Dom

8. Auguft 1815. l
) 35er fiegreiaje ftetb&err fud)te ben berühmten $)id)ter Don

feiner Abfkht, eine $arfteflung ber Sdjlacfct Don Waterloo ju geben, abjubringen

unb füjrieb bcSljalb fo:

„3$re Wbftd)t ift fdjroer ju erreichen, unb roenn mirfltd) erreicht, regt fie

©ehäffigleiten auf ; bie ©efchid)te einer ©<hlad)t gleicht ber eines JöadeS. Einige

mögen fid) moljl ber Keinen Gegebenheiten erinnern, aus melden baS große

SRefuItat beS ©eminneS ober beS GerlufteS ^Vorgegangen, aber !eincr lann

ftdj ganj genau ber Hufeinanberfolge ber Momente, mie fid) foldje jugetragen,

erinnern; unb bod) entfdjcibet bieS über beren Wert unb Wi(btigfeit.
w

„$>ann geben bie fehler ober baS unredfrte Genehmen bon fcinjelnen ben

anberen Gelegenheit , fid) auszeichnen , ober höben auch mirflidjen Gerlufi

oeranlafet
; fo lann man feine maljre ®ef<hid)te fdjreiben, ohne menigftenS eines

ZtyW* ber tytytx ju gebenfen."

„@8 thut mir leib," fügt Wellington in einem jmeiten 23rief Dom

17. Auguft 1815 bei, „baf$ Sie Don ber Gefd)reibung ni(ht abftehen motlen.

$ie Schlacht begann, glaube ich, um 12 Uhr. GS ift unmöglich, bie 3*it unb

bie Aufeinanberfolge ber Gegebenheiten anzugeben. Wir mürben Don Infanterie

unb ÄaDaQerie, jule^t unb hauptföchlich oon beiben angegriffen. (5S gefchahen

roieberhotte 9(ttalen auf ber ganjen ftront beS Zentrums bis 7 Uhr abenbS;

») fcofmann, 3ur ©ef$ic$le b<6 Öflbjuß* 1815 jc. 142, unb ©aßern, SJtein Anteil jc.

V. 1. 67 ff.
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wie Diele form id) nitft fagen. SlbenbS griff icb felbft an; — notfi einmal,

geben ©ie feine Delation bet ©$la<&t." — SefonberS aufmunternb mögen

berartige «Mitteilungen au<b ni$t gewirft $aben.

$er 3ubel über ben ©ieg Don SBaterloo ma$te bie SRunbe bur#

bie gonje Söelt. 9luS SBerlin [abreibt ber mürttembergif$e ©efanbte Dom

24. 3uni: „ Soeben, als i$ biefen 93eri$t ju fließen im Segriff mar, fommt

ein Dom ftönig getiefter Kurier, Don melcbem man früher nidjts al>nete, jum

"ipotebamer %f)oxt herein unb bä(t feierlich feinen ßinjug. $?emfelben reiten

30 blafenbe fJoftiflone, ©enbarmen, JBürgergarben unb faft afle &ier befinb»

lieben Cffijiere Doran, iljm folgt eine Ijalbe ©dbmabron Dragoner. ©leid)

barauf geftj&aljen im Cuftgarten 100 ftanonenfcbuß , unb fo(genbe8 Bulletin

mürbe ausgegeben: „©eflern 1jabe \$ in SBerbinbung mit ber englifdjen Slrmee

unter bem #erjog Don Wellington ben Doüftänbigpen Sieg, ber nur erfochten

werben fann, Uber Napoleon SJonaparte baoongetragen. 5Die ©djladjt fiel in

ber «Rä$e einiger einjelnen. auf ber ©tra&e Don ©enappe na* Srüffel belegenen

Käufer, La Belle Alliance genannt, bor, unb einen bejferen tarnen

biefe« widjtigen SageS fann es wobj ni$t geben. — Hauptquartier ©enappe,

ben 19. 3uni 1815. TOajer."

„©eftern," fäl>rt ber ©efanbte ju berieten fort, „babe i# ein ©abreiben

beS dürften 93lü<ber gelefen, in welkem es w5rtliaj Reifet : „2öa5 i$ Der-

fproajen, fcabe iü) gehalten; icb babe mit meinem fjreunb Wellington ben

Napoleon total gefcblagen. 3* b,abe i$m geftern ben ©arauä gemalt. 9)ian

weif} gar niebt, maS aus iljm geworben ift. 9Ran r)at mir feine eigenen Crben

gebraut, bie er trug, unb bie man in feinem Wagen gefunben l)at. 63 wirb

nun niebt Diel meljr ju Üjun geben. Wbieu! ©enappe, ben 19. 3uni 1815."

3}om 11. 3uni fügt ber berliner ©efanbte beS ßönigS Don Württemberg

bei: „3n bem Te Deum, melcbeS in Bresben wegen bed ©iegeS am
18. 3uni abgehalten würbe, trotten bie 3>amen violettes unb immortelles

auf ben #üten. 3n Napoleons Wagen fofl man Rapiere gefunben böben, fo

ben ßönig Don ©aebfen ftarf fompromittieren. Bresben foQ bedr)olb Don

^reu&en unb Äuffen befefct werben. 9lua) ber Äönig Don Sapern fofl bureb

biefe Rapiere blofjgefteflt fein."

ßinen eigentümlicben (Sinbrucf braute bie ffunbe Dom ©icg bei Waterloo

in Petersburg &erbor. 35er mürttembergifebe ©efebüftsträger OTanbelSlotje,

ber ben ©rafen Wtnfcingerobe erfefrte, febretbt barüber Dom 14. «uguft 1815:

„$en »u&m SlücberS unb Wellingtons fefct man t>tet niebt ins richtige 2i<bt

;

man will eS niebt öcrfiet)en f
wie fo große ©iege o$ne bie Äuffen erfämpft

werben tonnten."

5Jtit ängftlicber ©pannung laufebte man in ©übbeutf$lanb auf jeben Saut,

ber Don bem weitläufigen ÄriegSfcbauplafc b^ttbertönte. TOainj unb ße&l

waren ja feiger bie beliebten (Jinbrud&Stljore gewefen
;

beSljafb war man beforgt
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geworben. S)a ritt am 22. Sunt ein Kurier jum ÄönigSthor in Stuttgart

herein mit jmölf btafenben ^oftiflonen boraus, ben Sieg bei SÖaterloo

ju bertünbigen. $)ie ilirdjengloden Hangen burchS ganje 2anb; bon jeber

«Seele mar ber $rud ber legten SDoajen genommen, bie Berblüffung, welche

bureb bie ßrjdjeinung ftapoleonS hervorgerufen mar. 2Ran füllte, baS mußte

bte (Sntfajeibung boflenbs bringen unb auch am Obergern ben Slnftofi jum

fcanbeln geben.

Unter bem (Sinbrud ber SiegeSbotfcbaft beglüdwünfebte ÄönigSriebrtcb

ben £erjog bon Wellington mit ben Sorten: „Mon cousin! $>er Sieg,

ben Sie eben babongetragen haben, ift |o boebbebeutfam für bie berbünbeten

SWäcbte, ja für baS @lüd bon ganj Europa, ba& ich mich gebrungen fühle.

3^ncn meine Bemunberung aussprechen unb meine ©lüdwünfebe barju-

bringen. Unterbliebe Lorbeeren haben «Sie fdjon gefammett in ben bisherigen

gelbjügen, aber jefct haben Sie ftcb ben 3)an! ber ganjen SHenfcbhfit ber>

bient, meldte Sie bon einer fte mieber bon neuem bebrohenben ©ei&el befreit

haben ic."

35er Beglüdwünfäung beS Königs fajlie§t fiaj in einem Schreiben auS

fiubwigSburg bom 22. Sunt bie Königin, geborene Äronprinjeffin bon Snglanb,

an, wobei fie bem £>er$og Don SBeüington warmen $ant ausbricht unb bei«

fügt: „as a true English woman I am proud that the commanding

General should be a Briton." 1

)

3n ben erften lagen beS 3ult 1815 r)at (Srnfi flJcorif; Slrnbt feine neue

3citfchrift „35er Jöächter" mit Betrachtungen über „$ie Schlacht beim

Schönen Bunbe" eröffnet. 3n ausführlicher 2Beife fteflt er bie Berichte bon

ben berfchiebenflen Seiten jufammen unb fcbliejjt, inbem er bie 9titterlicbteit

unb Offenheit ber preufeifeben Berichte ^erborr)ebt , mit ben ©orten: „£)en

18. 3uni haben bte $|}reujjen entfehieben, wie unberrüdlich ^errlic^ bie ßnglanber

auch als Seifen im Äanonengewitter geftanben ha&en."

%m Oberrhein fianben bie Gruppen Schwarzenbergs nur jum Heineren

Seil auf bem Unten Ufer beS 9lheinS.

Sie borberjten ruffifdjen Kolonnen begannen fich bem rechten glügel ber

Banern bei ßaiferSlautern ju nähern. £a8 III. SIrmeecorpS beS Jhoijprinjen

bon Württemberg, Hauptquartier Brucbfal, fantonierte jwifchen Brucbfal,

SJurlad) unb 9caf)att.

ßinjelne ber StrmeecorpS bon Schwarzenbergs 9lrmee am Oberrhein waren

auS berfdjiebenen Kontingenten jufammengefe^t , anbere einheitlich formiert.

$aS IV. GorpS SEÖrebe, 57000 Wann ftart, umfa&te nur Bauern; baS I. Gorps

') Wellington, Despatches, Corrcsp. and memor. London 1863. X. R55.
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unb bic Heferben beftonben nur aus Oeflerreicbern ; im II. (Sorps, Sürfi bon

£o§enjoüem. ftedte bic babifc^e $ibifion unter ©eneral ©cbäffer. Am bunteften

Zufammengefefct aber ertoieft fich baS III. (SorpS beS Kronprinzen oon

SBürttemberg, unb jmar aus brei betriebenen Kontingenten: Oejterreicher,

SDürttemberger , $>effen«$armftäbter. <5S bepanb aus §n>ei ©ibifionen mürt*

tembergifcher Infanterie, einer Eioifion Reiterei, Artillerie unb Pionieren,

Zufammen 20 Bataillone, 20 (SSfabronS, 5 Batterien, 1 ^ionierlompagnie unter

bem ©eneral ber Infanterie ©rafen ^franquemont. 2)aju trat eine öfterreiebifche

3)ioifion unter bem ©eneral ^alombini, 14 Bataillone, 12 ©chtoabronen,

2 Batterien, unb bie groBfyerjoglid) ^effifa^e S)iOifion unter bem ©eneral ^ßrinj

6mil bon Reffen mit 10 Bataillonen unb 2 Batterien. 3n allem 43000 9Rann,

barunter 4300 Heiter.

@rflmalS in biefem Srelbjug traf auch ein preufeifajer Mitärbeüoflmäcbtigter

im Hauptquartier beS Kronprinzen ein, ber Oberftlieutenant b. ?Pfuel. König

griebrid) fünbigt feine Anfunft in einem Schreiben bom 11. 3uni aus Stuttgart

an: „3n toenigen Sagen wirb ber föniglid) preupif<he OberfHieutenant b. ^fuel

in bem Hauptquartier beS Kronprinzen eintreffen, um bafelbfl ju bleiben. Hach

benen aus Berlin erhaltenen Nachrichten über benfelben ift er ein ausgezeichneter

Anhänger beS SugenbbunbeS unb füt)rt eine fet)r ^ot)e ©prache. $)er König

oon ^reufjen felbfl ^ält il)n für borlaut unb für einen 9Henf<hen, ber immer

ftecfu* haben roill ; man rennet auf feine BerwanbtfchaftSberhältniffe, um burd)

i^n bei bem Kronprinzen ßinflufj 51t erhalten unb fo nach unb nach auch

uns bie Sugenb einzuführen, welcher entgegenzuarbeiten ©eine SWajeflöt auf

ihre Bertreter rechnet."

3n bie ruhig ftehenben unb abtoartenben HeereSmaffen am Cberrljetn tarn

jejjt plöfclicb Ceben mit ber Kunbe bon SBaterloo ; ein f ö r m I i ch e S Hennen
begann, um auch noch einen Seil Shätigfeit ju erhafchen. An baS berühmte

^ßlateau oon fiangreS bachte fein 9)tenfcb mehr ; Hanco mürbe als näcbfleS 3' eI

für bie ben SHfjein überfchreitenben unb toefhoärtS borrüdenben ArmeecorpS in

Schwarzenbergs Armeebefehl bom 23. 3uni bezeichnet. ') Am 7. 3ult längflenS

foflte alles in unb bei Hancb bereinigt fein. 5)en nächften SGBeg borthin

hatten bie Batjern unb bie Hüffen bon Heuftabt unb KaiferSlautern aus.

Unb SGBrebe fomohl als Kaifer Aleranber trieben mit höcbfler Ungebulb bor-

märts. 2Üie enttäufcht fanb fich namentlich Kaifer Aleranber! 2
) AIS fürft-

licher ^eerfü^rer unb Scher beS ©anzen halte er gehofft, auftreten zu fönnen,

unb jefct ftanb man oor ber ©efatjr, ben Ginflufc (SnglanbS machfen unb

Hufelanb bielleicht beim 8riebcii§f$fufi auf bie ©eite gebrängt zu fehen. ©0
galt es, zu eilen.

!) $loüjo ic. 186 ff.

*) «ritgJßtföityl. (finjelföriften. SflfltM b<l ©encroW ©raf SRofti3, fctft 6. 6. 69.
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Das IL GorpS war jur ßinfcbliefcung ber §eflungen befhmmt, unb bem

III. mürbe aufgetragen, in fteter Berbinbung recbts mit ben SSat/ern ju bleiben,

aber jugleicb Don bem UebergangSpunft ©ermerSljtim lin!8 nacb ©üben abju-

ge$en, bie Söeiffenburger fiinien ju forcieren, gegen Strasburg Dorjujlojjen unb

erft bann ficb in SRarfcb nacb ÜRancp. ju fefcen.

9luS $eibelberg Dom 21. 3uni fcbreibt ©eneral 9ceuffer: „©oeben fommt

bie 9lacbricbt Don bem am 18. erfocbtenen ©teg. 3n Qfolge biefer ftunbe gefjt

ber Äronprinj fcbon am 22. über ben JR^ein." — Unb ftönig griebricb

barauf: »Seine 3J2ajeftät fann bie grenbe über biefe ßreigniffe niöjt genugfam

auSbrüden, befonberS aud) barüber, bajj man ficb burcb bie SriebenSanträge in

Ofortfe^ung ber Operationen ni$t irre machen lägt."

2Ö%enb bie Gruppen über ben 9tyein gingen unb ficb auf bem linfen

Ufer ausbreiteten, «agern unb töuffen gegen 9canci), baS III. GorpS beS

Kronprinzen gegen ©tra&burg, Derlegten bie Econarcben it)r Hauptquartier Don

^eibelberg nacb 9Wannl)eim. Unb fcier mar es, wo fiü) franjöftfc&e Deputierte

:

Safaaette, Benjamin Gonjtont, ©ebaftiani unb anbere, an ben flaifer Don

SRufclanb namentlicb unb an Btetternicb Ijeranjubrängen fuc&ten , aber turje

Slbweifung erfuhren : Napoleon Bonaparte müjfe fo unfttjäblicb gemaebt werben,

bafe er bie 9tul)c ^ranfreiebd unb (SuropaS nid)t meljr ju ftören Dermöge; nad>

bem, was im Neonat 9Härj in SBien jwifeben ben 3Jcäcbten oerljanbelt morben

fei, müffen fie Derlangen, baß Napoleon iljrer Bewacbung übergeben werbe.

©ajon am 22. 3uni fyatte Napoleon ju ©unften feine* ©oljneS,

Napoleon II., abgebantt, unb bamit gebauten bie franjöfifcben ftriebensoer»

mittler bie 9)cä<bte für ficb ju gewinnen. — Le grand homme a passe!

ruft ©raf Söinfcingerobe aus, ber wieber in ber Umgebung ber 3Ronarcben ficb

als württembergifeber ©efanbter eingefunben Ijatte, unb fügt bei, er fei am

27. 3uni befonbers gütig Dom ftaifer §ranj aufgenommen worben, ber gegen

ibn geäußert : in 3ufunft werbe ftd) bie franjöfifcbe Regierung Wölfl niebt metjr

um 6lfaß, fiotljringen, SaDopen, Diefleicbt aueb nidjt meljr um einzelne Seile

Don ^rooence unb ftranebe Somit ju tümmern tjaben. — 3n ben näc&ften

Sagen folgte bas Hauptquartier ber SJlonarcbcn ben Bewegungen ber baoerifeben

unb ruffifeben 2lnnee über ©peper unb 3meibrüden nacb WancD.

3n ber 3wif4enjeit ljatte ficb ber ftronprinj Don Söürttemberg

fübmärtS gejogen unb gegen Strasburg gewenbet, wo ber ©eneral »app mit

ber franjöfifcben SRpeinarmee ftanb,') 44 Bataillone, 27 ©ajmabronen, in allem

36000 Wann ftarl. Da Napoleon abgebanlt babe, fo nefyne er an, liefe

Napp bem Kronprinzen mitteilen, bafe bie fjfeinbfeligleiten eingeteilt feien. Cfrie

eine Antwort ju geben, fe&te aber ber Kronprinz feinen Warfd) Don ben unbefefct

uorgefunbenen UBciffenburgcr 2inien in ber SRiajtung auf Strasburg fort unb

») *lotbo jc. »tilflflcn B. 10.
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^atte am 27. 3uni Hagenau erreicht; am 28. tooflte man im Warfai gegen

Strasburg bleiben.

5Bt» fyetljer ^atte ©eneral Kapp nut unbebeutenbeit SöiberPanb ent»

gegengefefct; ju ernper 93erteibigung pellte er pch erp hinter bem Süffel-

bocb auf, 7 Kilometer nörbliö) oon (Strasburg. Sein rechter ^lügel lehnte

pd) babei an bie Derfcbanjten Dörfer SuffeltoeiljerSheim, #önheim, 93ifcbh«im,

Schiltigheim; feine Witte fanb pch gebectt burd) ben SJadj fe(bfl ( fein linfer

aber panb auf ben §öt)en oon WunbotS^eim unb in ben Seinbergen oon

Lampertheim.

©eneral JRapp mag nur etwa 20000 Wann in biefer Stellung oereinigt

haben, ba er eine oon feinen brei Diüiponen auf ber Strafe oon WolShtint

geftaffelt fytelt -

1

) um für afle §äfle p<h ben Söeg in bie $ogefen offen ju

galten; ein fdnoäcbereS Detacbement oon ihm panb bei 3«bem.

55er 6ntfcblu& beS Äronprinjen für ben 28. 3uni ging bahin, bie aujjer.

batb ber ftepung aufgepellten Gruppen äurücfjutreiben unb bie frepung bis an

ben flanal oon Wol8t)eim einjufcblietjen.

Die Welbungen ber ^atroutUen, welche am Worgen beS 28. 3uni
Don SJrumath gegen Strasburg oorgefcbicft toorben waren, brauten bie ©e*

toifetjeit, bafe parte franjöpfcb« Streitfräfte pcfc hinter bem ©uffe Ibach e bei

©uffelioeit)erSt)eim unb auf ben $öt)en oon WunbolStjeim fepgefejjt haben.

Der $honprin§ fammelte bemnarb fein WrmeeeorpS in ben SBormittagSpunben

am 28. 3»ni bei SJrumatt) : Ceperreicber unb Reffen rechts, eine öfterreicfcifcbe

Srigabe in ber Witte, bie Sürttemberger lintS.

Sine turje DiSpoption beftimmte: DaS III. SlrmeecorpS bricht um 12 Uljr

mittags oon SÖrumatt) auf; ber rechte Flügel unter bem ©eneral ^ßalombini,

6 Sataiflone, 12 Scbmabronen Cefterreirher, birigieren fid? auf bem äujjerpen

redeten ftlfigel oon SBenbenheim über Sßfuijlgriesljeim gegen OberfjauSbergen in

ben Würfen beS feinblicben linten §lügel§; bie ^ßrinjen ^ptjilipp oon Reffen«

Hornburg unb 6mil oon Reffen gehen mit. 10 Bataillonen Reffen gegen bie

#öt)en oon WunbolSt)eim unb 2ampertt)eim oor.

3m 3entrum ju beiben Seiten ber fcauptftrafje greift bie mürttembergifche

Äaoaflerie an mit 8 Bataillonen Oeperreirhern; auf bem linfen fflügel ent-

toicfelt ©raf granquemont 16 Bataillone SBürttemberger gegen bie Dörfer

SuffelroeiMheim, »eicbPett, Monheim, Bif<ht)eim.

Um 3 U$r nachmittag* tarnen bie Gruppen an ben Seinb, Lampertheim

mürbe oon ben Reffen genommen, Äeicbftett oon ben ©ürttembergern , bie

UmgehungSfolonne ber Cefterreicber auf bem äufterpen regten pflüget gegen

CberbauSbergen begann ^ortfcbritte ju machen.

3efct aber panb baS ©efec&t oor ben £öt)en oon WunbolSt)eim unb auf

i) Memoire« da General Papp. Paris 1823. 302.
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bem linfen Ufer beS 33a<$8 bei ©uffelmeif)er$l>eim, bis ber Angriff württem-

bergtfd)er ftoDatlerie im 3cntrum ben ©egner jum 3urüdweidjen nötigte unb

ben fttügetn 2uft maa^te. ©egen Abenb befanb fid^ bei Äronprinj im SBefifc

beS ScbladjtfelbeS unb ber £öljen Don SRiinbolStjeinf unb Cber^auSbergen,

welaV weithin bie (Sbene betyerrfdjen.

35er Sßerlufl am 28. 3uni für baS III. Gor»« betrug an Soten:

7 Cffijiere, 200 9Rann; an SBerwunbeten : 42 Cffijiere, 1047 Elann. 2>ie

größere £älfte fäHt auf bie 2öürttemberger ; nur unbebeutenb ftnb am JBcrluft

bie Oefterreidjer beteiligt.

£er Vertreter beS flönigS ftriebridfr im Hauptquartier beS Äronprinjen,

©eneral Ikrnbüler, berietet nac& Stuttgart aus Söenbenljeim am 29. 3uni:

Auf unerwartet parte Stellungen fei man am 28. 3uni gefiojjen. Reffen

unb SBürttemberger Ratten bie Hauptarbeit getyan. „68 ift mit Dieter Er-

bitterung gefönten Worten, wenige ©efangene mürben gemalt, 6 ©efa^ii&e

erobert. Das III. GorpS bleibt Dorerft in feiner aufgezwungenen 33eobad)tungS«

fteflung. 63 ftnb Sanbleute, befonberS auaj Jöauern Don $rumatlj aufgegriffen

morben, bie fid) am ©efedjt beteiligt haben ; etliche Don u)nen mürben erf$offen.

Den ^)auptt)erluft am ©efedjt haben bie Söürttemberger ju tragen gehabt."

„@8 ift nur ju bebauern," gab ber ftönig Dom 11. 3uli aus ÖubwigS-

bürg jurürf, „bafc bie 93er(ufte Dom 28. Sunt an fo Dielen braDen fieuten unb

bie ftarten Strapazen beS ArmeecorpB wohl alle mieber umfonft fein werben;

benn eS ift Dorau§jufef)en , baß wieberum bie ^ßolitit Don 1814 eintreten unb

alle gefcheljenen Aufopferungen ber ©rofemut unb ©enerofität gegen bie SBourbonS

naa1>gefe&t werben. 9Han muß unter biefen Umftänben fo Diel als möglitf

herauS^ufplagen fu$en."

Der 3"fammenftofe am ©uffelbaeh blieb ba8 einjige ©efct&t Don Sebeutung

im freien gelbe, baS bei ber Armee beS dürften Sa^marjenberg in biefem

Selbjug Dorfiel.

Die Dinge Dor Strasburg % blieben unDeränbert, bis am 5. Juli ba§

II. Armeecorps unter bem dürften £ohenjolIern mit Cefierreichern unb S3abenern

eintraf, um ben Äronprinjen Don Söürttemberg abjulöfen, ber benn auch fofort

feinen Waxfä ins innere Don ftranfreieh in ber Stiftung auf 2MSh«»nt unb

fiuneüifle antrat. An bemfelben Sag fyitte ber raftloS DorwärtSbröngenbc Sörebe

mit feinen kapern GfhalonS an ber ÜRarne erreicht, bie 5Jconara>n aber gelten

ju berfelben Qnt ihren ßinjug in iRanct), begleitet Don bem IV. ruffifa>n
•

Armeecorps.

So tarn ber Äronprinj Don Söürttemberg mit feinem GorpS jieinlieh in

Hinterer Cinie infolge ber ihm anbefohlenen @infd)Iiefcung Don Strasburg. 92o(^

am 5. 3uli aber Derlegte er fein Hauptquartier Don Söenbcnheim nach 9M8«
^eim. ©eneral SJarnbüler berichtet Don fytz an ben Äönig Dom 5. 3uli: „Der

SHarfeb ins innere Don granlreich ift angetreten. Alles rennt Dorwärts
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gegen $ari£, gegen ben fd)on gefdjlagenen Sfeinb, mäljrenb man nid)t an

©id)erung ber flommunitationen, an jolibe Eroberungen, an 93eobad)tung bei

ftepungen benft, mährenb bod) ein fcufftanb beS ElfaffeS red)t wo\)l benfbar ift."

91m 7. 3uli ip Sune Dille erreiajt, unb Jßarnbüler melbet: 35er flttarfd)

burd) bie 33ogefen fei nid)t beljinbert morbcn, nur bei Sßfaljburg haben fid)

Parteigänger gebilbet, meld)e bie 2Bege bef>errfd)en unb bie Kuriere nid)t burd)»

(äffen. — 21n bemfetben Sage t)atie SBrebe Epe map erreicht, flanb alfo nur

noä) wenige 9Jlärfd)e Don sparte. $ie 5Honard)en befanben ftd) nod) weiter

rüdroärt«, auf ber Strafe jmifdjen Üiancp unb Sl)alon§. — 2ln bemfelben

7. 3uli aber l)attc baS mid)tigfte Ereignis flattgefunben , baS im ©efolge beS

©iegeStageS Don SBaterloo lag, — bieSBefejjungDonSpariS infolge ber fd)on

etlidje Sage Dörfer burd) 93lüd)er unb Wellington gefdjloffenen flonoention.

$aS mar alfo bie Sage um bie 3eit beS 7. 3uli 1815: $ie Don Horben

her, Dom ©d)lad)tfelb Don Waterloo, anmarfd)ierenben £eere ber ^reujjeu unb

Englänber bitten nad) einer 9ieu> Don ©efedjten tßatiö befefct ;
hinter bie fioire

begannen ftd) bie SRefte ber napoleonifd)en toee jurüdjujiehen. SBon ^ßaris felbft

blidten bie ^reufeen unb Englänber nad) Oflen, Don mo in neri'djiebenen

©taffein hinter» unb nebeneinanber bie Kolonnen ber Cefterreid)er unb i|rer

33erbünbeten , fomie ber Stuffen anmarfdjierten , allen DorauS SEBrebc mit ben

Sapern, hinter ihm bie 9Honard)en. —
3n feinem 33efet)l Dom 23. 3unt hatte ©djtDarjenberg über bie Ein«

fd)liej$ung ber im Elfaji gelegenen ^eftungen nähere Seftimmungen getroffen;

inSbefonbere mar angeorbnet, bafc ber mürttembergifdje ©eneral ©todmaper mit

feinen brei fianbroehrregimentern unb einem 53ataiHon Reffen bie tjeftung

©djlettftabt ju blodieren h<*be. 3>ie SBlodabe Don Rüningen unb Seifort ift

bem öfterreid)ifd)en ©eneral 2Jtariaffp übertragen. Strasburg mar Dom

5. 3uli an burd) baS II. EorpS unter bem ftürßen Don #ohenjoflem ein*

gefd)loffen, $fer)l burd) ein SJataiflon Oefterreid)er befefct. 9tid)tS rührte fid)

junädtft in ©tra&burg, bis am 9. 3uli mij SageSanbrud) 9tapp einen mohl«

angelegten Ausfall mit bebeutenben Gräften mad)te, ber junäd)ft Don Erfolg

begleitet mar gegen bie £>auSberge hin, fd)lie|lid) aber burd) herbeieilenbe babifdje

SReferDen jurüdgefd)lagen mürbe.

9lm 4. 3uli, beridjtet ©eneral ©todmaper, fei er mit feinen menigen

Sanbme&rbatailloneii Dor ©d)lettftobt angefommen; 2 fiinienbataiflone,

6 SJataiöone Stationalgarbe fter)cn in ber S«ftung, er fönne be^alb nur

beobadjten. 2RH feiner SBelogerungStruppe mar ©todmaper bem babifd)en

©eneral ©rafen $od)berg, fpäter bem Erjherjog Sodann untergeorbnet unb

unterftonb mit biefem bem allgemeinen Oberbefehl beS dürften ©d)marjenberg.

llrfprünglid) glaubte Äönig fjfriebrid). mit ber Einnahme burd)bringen ju tönnen,

bag biefe Kampfgruppe, meld)e bod) Don ben inft Selb gerüdten 35iDifionen

getrennt mar, bem Oberbefehl ©djmarienbcrg« entjogen unb bem löniglidjen
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Cberfommanbo oorbeljalten roerbe. darauf abjieleube Anträge ließ gfriebricb,

butrft ben ©eneral Weuffer bei ©äjmarjenberg fteflen. Allein biefer antroortete

!urj: „(58 ^anbeCt fi<& bei ber Auffaffung einfadj barum, ob mir bie Armee

cjeborddett unb idj fte lommanbieren fofl ober nidjt. 6s barf in einer Armee

nidjt einen einzigen ©olbaten geben, ber eine AuSnaljmefieflung einnimmt."

$urd) biefe beftimmte Art ber Abfertigung blieb benn aud) ©todmaoer

— roie bieS felbftüerftänblidb fein inufjte — bem Cberbefeljl ©d>marjenberg8

unterftetlt. 55er ©ebante, ber ben Cberfelb$errn leitete, tarn ober turje Qtit

barouf nod) ju fDörfern AuSbrud, al* flöitig ftriebrid? es unternahm, eine

jclbftänbige rottrttembergifc&e Gjpebition oon tJfreubenftabt nai& ßefjl abgeben

ju loffen.

©o ganj Ijarmlofer Skobntfjter ber 33 türf e bon flebj blieb Äönig
$riebrid& ni#t. 3n ben erften Seiten ber ©efaljr hatte er mit feinen Offi-

iieren 2Bo$e gehalten auf bem üernadtfäffigten Soften. 6r gebaute baS für

bie 3utunft mit mehr Watfbrud ju thun. $er Ärieg mar im beften 3uge.

3ebermann im beutföen ©renjlanb lebte ber feften Uebcrjeugung. bog bieSmol

(Slfajj unb Lothringen oon fjrrantreich abgetrennt unb als 33euteantei( an $eutfäV

tanb tommen merben. Wit ben feiger auf bem Unten Styeinufer jur Verfügung

ftefyenben Sänbern ^atte man naä) ftriebritfcs Anf$auungen in 2öien niddt forg*

fältig hausgehalten. 91a# ber £)erübernaljme oon ßlfafe unb Stahringen mufete

baS anberS merben: bie fübbeutfd^en ©renjlänber oerftärtt unb ju tüchtigen

SÜäcbtern umgefdmffen. $5ann tonnte feine ©efynfucfyt nach bem 9tyetne, naa>

ber AuSbeljnung feine? ©tammlanbeS borten gefüllt merben. ßiner Vertoanbt»

fcbaft mit biefem ©ebanfen entfprang mot)! auch ber ^Jlan t$fiebri$3, fofort

gemaffnet pr ©teile ju fein, um bie £>anb auf etmaige jur Vergrößerung be*

ftimmte Öänber legen ju tonnen.

©olcbeS Vorhaben fucbte $riebricb ju förbern, als er ben «Dionarc&en am
20. 3um in §eibelberg ihre VefuaV am ©tuttgarter #of jurücfgab. $ie

«Monarchen motten baS Anerbieten ftriebrichS, bie 2Bacbe am Soften oon £ehl

mit eigenen Sruppen übernehmen ju moflen, beifällig aufnehmen. Sine #on-

uention tarn ju ftanbe, nach roelcber ber öftcrreicbifcbe Äommanbant bon fletjl

angewiefen mar, ben $la$ famt ©efd/üfcen an ben pfyrer beS toürttem-

bergigen GrpebitionScorpS ju übergeben, fobatb biefe« in $inreid>enber ©tärte

jur ©teile märe.

ßautn mar ftriebricb nach ©tuttgart jurüdgelehrt, als er, menige ©tunben

nach bem Vefanntroerben beS ©icgeS oon SBaterloo, burd) Crbre oom 23. Sunt

1815 ben Vefeljl $ur Ausführung feines jüngften planes gab: „©eine Äönig»

lidje TOajeftät finbcn ficb bemogeu, $ur Jedling unb felbjtänbtgen 93er«

t^eibigung ber toeftlicbeu ©renken beS ftönigreiä^S ein befonbereS ßorps
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oufjufteflen, meines in feinem 5«tte ju einem anbeten 3»*rf Derroenbet werben

barf." SJtit allem (Sifer betrieb ber Äönig bie Wobilifierung biefeS fogenannten

„CanbeSbefenfionScorpS", baS aus ©arbetruppen, Sinie unb Depots, fomie aus

oier Sanbmeljrtegimentern , in allem 9000 Wann, befreien foflte unb in jroei

«Staffeln , bie oorberfte in ftreubenftabt , bie Wintere in Wagolb, jufammentrat.

3um tfommanbeur mürbe ©eneral ©raf Sdjeler, feitljer ©efanbter in $3erlin,

ernannt. 60 früljjeitig als möglich foflte bie erfte Staffel, 4000 Wann lauter

auSerlefenet Gruppen, oon ftreubenftabt nadj Äeljl aufbrechen, um ^ort Jfefjl

unb Slcjeinufer ju befefcen. 3ur mod)te audj eine Welbung beS ©eneralS

9leuffer aus Hagenau Dom 30. 3uni malmen: „$er fommanbierenbe ©eneral

Äapp in «Strasburg fod geneigt fein, ßjeurfionen auf baS rechte 9ihetnufer 511

machen, deshalb märe e$ angejeigt, bafe bie mürttembergifchen Gruppen Don

ftreubenflabt aus fich in ber 9cälje Don ßeljl jeigen, um baS Canb ju beruhigen

unb ben getnb $u überzeugen, baß auch hier befefct fei."

£ie 3nf!rultion, melche ©raf 6 d) e 1 e r als ftührer biefeS GorpS Dom

Äönig erhielt, beftimmte:

1. $)aS ffommanbo biefeS SlrmeecorpS, meines bem ©eneral ©raf ©cheler

anbertraut ift, bleibt gängig unabhängig Don bem ftelbmarf djall

ftürfien Don Schmalenberg unb ift allein Unferen immebiaten befehlen

untergeorbnet.

2. $>iefeS @orps (ann in feinem §aQ mit ber ^auptarmee ober mit

llnferem bereits im gelbe ftehenben SlrmeecorpS Dereinigt merben.

3. $ie ju Aehl {rationierten taiferfidj öfterreid)ifd)en Sruppen merben ohne

3meife( bem ©eneral ©rafen ©adelet untergeorbnet merben. SBenn biefcS auch

nicht geflieht, fo hat berfelbe fie in erforberlichem 5aQ ju requirieren unb mit

ihnen gemeinfehaftlich ju ^anbefn.

SBeiter mar angeorbnet, ber ©eneral ©raf Scheler fofle baljin trachten,

mit ben auf beiben Ufern beS Ä^einS ftehenben alliierten Gruppen Herbinbung

herjuftetleu. $>er 3roed ber «ufftellung biefeS tfanbeSbefenfionScorpS fei nächft

bem ©renjfchu& auch ber, bie fteftung Strafeburg Dom regten Ufer aus ju

beobachten unb jeben »erfuch eines UebergangS beS $einbeS über biefen glufc

ju Dereiteln, jeboch in feinem t$aü bie Cffenfioc ju ergreifen. „$a jler)l ber

ben löniglicben Gruppen jur Wufftellung angeroiefene ^unlt ift, fo bleibt eS bem

©eneral ©rafen Süseler überlaffen, biefelben nach ben Umftänben in flau-

tonierungen ju Derlegen. Sein Hauptquartier roirb er in Äorf nehmen unb

gleich, nach feiner 21nfunft bem geinbe feine ©egenroart burch häufiges ?luS»

fehiefen Don Patrouillen bemerflich machen." DZac^ Ueberfchreiten ber ©renje

merbe baS ßfpebitionScorpS feine Verpflegung aus ben SRagajinen im babifchen

2anb erhalten.

91m 8. 3uli mar ©raf Scheler in Roxi angetommen unb Derlegte feine

Gruppen: ßeibinfanterieregiment *Rr. 1, ein ©ataiflon ber ©arbe ju Sufe, 2eib-
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foDaflerieregiment 9lr. 1 unb reitenbe ©arbebatterie , ju bet fpäter noä) bie

©arbefufcbatterie fließ, in Äantonierungen nad& Dorf unb Stobt ßeljl, nndj

Söiflftebt unb Segelftljurft, unb befefcte baS ftort fte$l. Dabei melbete ©adelet

jugleio}, bog er fc&on babtfcfye Gruppen in unb bei Äeljl angetroffen Ijabe, meldje

mit ben CefterreiäVm gemeinfä^aftlid) ben Splajj bewogen. 3n ber Stljat fyatte

bie babifaje Regierung, als fie bie 21bfid)ten beö württembergifdjen Wacbbarn

erfuhr, rofdj ÜRefrutcn- unb ßanbmeljrformationen jufammengerafft unb ben

©eneral o. 9teuenffrin beauftragt, möglic&ft eilig, bor Hnfunft ber Sürttem-

berger, ©tabt unb Dorf flefy unb bie umtiegenben Ortfdjaften ju befefcen.

2$om 9. 3uli berietet ©dreier über ben Ausfall ber ©trafeburger SBefafcung

gegen bie Cefterreidier bei Ober* unb MtelljauSbergen unb wie baS Auftreten

ber SJabener ben Ausfall jum ©te$en gebraut unb fc&liejjti(& jurüdgefablagen.

Hm SRr>ein werbe fleifeig patrouilliert
, $ie unb ba fliege eine ßanonentugel

herüber. *0lit ber Verpflegung wolle eö ni$t fo glatt ge^en, ba bie 3Raga$tne

in ©engenbadfc unb Durladj erflären, bafi fie niä^t gehörig legitimiert feien.

«ber aud) anbere ©dfrwierigteiten erhoben ft<&- Die württembergtftbe

Regierung batte it>re flbftaU ben Soften oon Äe^l naaj Slnmeifung ber <Diä#te

ju befefcen, in ÄarlSrube angejeigt, e$e ©raf ©dreier bie ©renje überfdjritt.

Darauf ging Dom babifd)en 9fl inifterium bie Antwort ein: „Da am

5. 3uli ber babifa> ©eneral ü. Weuenftein mit 3 Bataillonen unb 4 ^Jiecen

in bie ©egenb Don ßetyl marfdnere unb fein Hauptquartier in $orf nehmen

werbe, fo {falte ©eine Äönigli(&e £oljeit ber ©rofjljerjog bafür, baß bamit f)in«

reid^enb für bie ©idjerljeit biefer ©egenb geforgt fei, bafj batyer ber ©eneral

©raf ©djeler mit feinem GorpS moljl in ber ©egenb Don Wagolo ftefjen bleiben

lönne, um fidj Don ba au3 mit bem ©eneral D. Weuenftein in Äommunifation

ju fefcen."

Darauf bad mürttembergifebe 9}tinijterinm nacb flarlärulje: „Da bie lieber-

einlunft mit bem l f. ©eneraltommanbo toegen bcS SHarfdpeS beS württem«

bergifaVn Sruppencorps , fomie bie llebcrnafjme be5 $oflen§ Don ffeljl burdj

mürttembergif<be Gruppen in ftolge be3 geäu&erten Verlangens beiber toiferliaVn

Wajeftäten getroffen worben fei, fo fte^e eS ni#t me$r bei ©einer Röniglia>n

Wajeftät # hieran etwas ju änbern. 9lud> fei ju Dermuten gewefen, bajj bie

groj$erjogIid> babiffle Regierung biefer bur$ boS ©eneraltommanbo als all-

gemeine 9Jlafjregel getroffenen Anorbnung nii^td in ben 9Beg legen werbe."

flonig §riebrid) fügt bei, ber ©eneral ©raf ©a^eler fofle fid) burdj bie

Sßeitläufigteiten ber babifdjen Regierung niajt irre ma<beu laffen, fonbem fotle

ber i^m erteilten Snftruttion gemäß fortfahren, bie SSerfajanjungen Don fie^l

Don bem öfterreiebifa^en ßommanbanten §u übernehmen. Unb Dom 8. 3uli

erläßt ber flönig ben weiteren SBefe^l: «SBäre e8 ber ftafl, wie nid)t anberd ju Der-

muten, bafe ber öjlerreidjifdbe ,Qommanbeur infolge ber abgefdjloffenen Äonoention

feinen Soften nur ben mürtteinbergifa^en Gruppen übergiebt, fo wirb ber ©eneral
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©raf @d)eler burd)auS feine SRitbefefcung ber babifdjen Gruppen gepalten,

fonbern fold)e ohne weiteres ernftlid) doh ber #anb weifen unb ben Sofien bon

ßefjl allein befe&en. ©oflte ber öfterreid)ifd)e ßommanbant burd) bie boppelten

Anfprüdje unb wegen Sehlens befiimmter 53efel)te in Verlegenheit loininen, fo

wirb ©eneral ©raf ©dreier lt)m bie ju biefem 6nbe in aller §orm oibimierte

9lb jdjrift ber Äonbention borlegen unb baburd) jur llebergabe beS JßoflenS ju

bewegen fudjen. SBenn aber biefeS nid)t ju erhalten wäre, fotl ©raf <sd)eler

bon bemfelben auf feine 93erantmortlid)teit begehren, baß er ben Soften fo lange

felbft mit feinen Oefterreid)ern befefct hält, bis neuere Verhaftungsbefehle für

ihn bon betn dürften bon ©d)warjenberg eintreffen."

ßönig ftriebrid) hotte ftd) ben Verlauf ganj anberS gebadjt, trotjbem bafj

es als ein gewagtes Unternehmen erfdjeinen mußte, eine Gruppe, bem Ober«

befefcl ©djmarjenbergS nid)t unterteilt, auf ben ßriegSfd)aupla$ fdjiden $u

wollen. Durd) <5rla& bom 5. 3uli fprad) ber flönig bie ^Ibfic^t aus, bem

©rofcherjog in Karlsruhe einen S3efud) ju mad)en. „Sir wollen in bem boll»

lommenften Sniognito," fc!t>rieb griebrid) an feinen ©efanbten ©aOatin in ßarlS-

rube, „unb ohne alle (Sbrenbejeugungen 6ud) in ßurem §aufe in Karlsruhe am

14. 3uli jmifdjen 12 unb 1 Uhr treffen, Unfere Toilette mad)en, Uns burd)

ben ©eneral ©rafen Hillen bei bem ©rofjI>er$og anmelben laffen, in ßurer

Equipage nad) £>ofe fahren, bafelbft ju Wittag fpeifen, gleid) nad) ber 2afel

nad) ßurem #aufe }iirü(fter)ren unb fofort nod) bis 5Bifd)of3heim reifen, adwo

2Öir bie Wad)t berbleiben unb 2agS barauf, ben 15. 3uli, Unfer bei ßehl

ftationierteS ArmeecorpS befid)tigen werben."

Der ßönig fefcte wofjl borauS, bafe er mit biefer feiner ungemeinen

WiKjrigteit bem feber Arbeit abgeneigten ©rofeherjog eine Saft abnehmen,

aud) bie babifdjen SRelrutenbataillone burd) feine auSerlefenen Gruppen in

günftigfter Söeife erfefeen fönnte. Allein bie am 5. 3uli auSgefprod)ene Abfidjt

einer freunbfd)aftlid)en Annäherung an ben ©rofeberjog war rafd) bereitelt burd)

bie am G. 3uli eingetroffene Antwort ber babifdjen Regierung, in ber fi* einer

Vefefcung fleblS burd) württembergifd)e Gruppen miberfprad) unb ben Soften

burd) ben ©eneral Weuenftein oor <sd)eler5 Antunft beziehen liefe.

Der württembergifdje ©efanbte in Karlsruhe erhielt ben Söefehl, eine 9iote

feines flönigS ju überreid)en: auf bringenbeS Anfud)en beiber faiierlid)er

Wajeftäten erfolgte bie Uebernahme beS ^oftens bon ßehl burd) reguläre

württembergifd)e Gruppen. Daran fei nid)ts mehr $u änbern. ©ered)teS 33e«

fremben aber müffe eS erregen, wenn eine fo auffallenbe Antwort erfolgt fei.

„Unfere einmal übernommenen Verbinblid)leiten gegen bie alliierten 9)läd)te unb

beren Oberbefehlshaber müffen auf baS genauefte erfüllt Werben unb ift barüber

fd)on an baS !. !. Hauptquartier berid)tet."

3n Karlsruhe bom 7. 3uli erhielt ber ©efanbte §riebrid)S barauf jur

Antwort: „6s hat bie grojjherjoglidje Regierung nie mifjfannt, baß baS An«
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rüden eines wiirttembergifcben WrmeecorpS Don ftreubenftabt nach ßeljl auf

Wnorbnung beS CbcrtommanboS beS dürften Schmalenberg ftattgefunben hat.

3lber mit bem auSgefogenen ßanb mufete man Witlcib hoben, unb Deshalb hot

ber ©roßherjog fogleich bei bem durften Schmalenberg naebgefucht, baß bie

mürttembergifchen Gruppen an i^rer ©renje ftehen bleiben bürfen unb 4 SBa»

taiflonS Vabener unter bem ©eneral Sleuenftein bie ©egenb befefcen."

Unter bem 14. 3uli fanbte Äönig ftriebrieb an ©raf Scbeler nach ßchl

noch einen Vefehl, baljin lautenb: GS fei zweifelhaft, bafj ©eneral 9tapp jefet

noch etmaS ßrnftljafteS unternehme, ba mehrere gelungen febon SBaffenfttllflanb

gefchlojfen haben, bie Monarchen feit bem 10. 3uli in ^oriS feien unb heute,

am 14. 3uli, gürft Schmalenberg fein Hauptquartier in ftmtainebleau ge-

nommen habe. Snbeffen thue es boch uot, Strasburg gegenüber auf ber £ut

ju fein unb jebem Verfucbe eines Ausfalls fid) beizeiten entgegenjufleflen.

3n ber 3roifajenjeit ^cittf bie babifaV Regierung nichts Derfäumt, um

roirtfame Vorfteüungen im Hauptquartier beS dürften Schmalenberg an-

zubringen. $a es im 3ntereffe beS Oberbefehlshabers nict)t liegen tonnte,

Gruppen auf bem ÄriegSfcbaupIafc ju haben, bie feiner unmittelbaren ßinmirfung

entzogen blieben, fo mar baS Utefultat beS babifeben Vorbringens DorauS-

jufehen. 2lm IG. 3uli ließ Äönig ftriebrieb ben JBefehl nach Äeljl abgehen:

„9tacbbem bie beiben ftaifer burch ihre am ih 3uli oon 3t. $)ijier ftattgeljabte

Slbreifc nach ^JariS ben bafelbft abgefcblojfenen SöaffenftiOftanb agnoSciert haben,

auch ber ^elbmarfcbaü ^ürfi Schmalenberg bie längere 9tuffteüung am Ähein

als überflüfftg anficht, befehlen Seine königliche Wajeftät bem ©eneral ©raf

Scbeler, feine Gruppen ju tonjentrieren unb am IB. 3uli ben SRüdmarfcb in

bie Heintat anzutreten. — Vor feinem ftbmarfcb mirb ©eneral ©raf Scbeler

ben üor Strafeburg tommanbirenben öfterreichifchen ©eneral dürften oon Hohen«

jollern fchriftlich benachrichtigen, ben babifchen ©eneral o. Weuenftein aber nur

gelegentlich münblich, gleichfam nur biScurfioe, in Kenntnis fefcen."

$te üble Saune beS ÄönigS betunbet, baß gfürft Schmalenberg in be-

fonberS beutlicher SBeife fich auSgefprochen hol. wie er felbft für bie Sicherheit

auf bem ßriegsfcbauplafc genugfam geforgt höbe, unb es überflüffig erfcheine,

baß bie mürttembergifchen Gruppen noch länger am 9tf)eine oermeilen. £en

Söortlaut beS Schreibens jeboeb ho°c »<h nicht aufjufinben pennocht.

lieber ben ganzen ©ang ber $inge mar ber Äönig in hohem ©rabe auf»

gebracht unb ließ feinen ^ilitärbeoollmächtigten beim dürften Schmalenberg,

ben ©cneraC 9teuffer, feine Ungnabe ooQ fpüren.

Schon am 6. 3uli ^atte ßönig ftriebrieb an 9teuffer gefchrieben: „6s

hat bem ©roßherjog oon Söabcn beliebt, fich ber Verfügung, baß bie mürttem«

bergifchen Gruppen bie Verfdmnjungen oon Äeljl befefcen follen, ju miberjefcen."

3>enn, fo behaupte bie babifebe Regierung, es jei fchon früher oom 9lrmee«

oberlommanbo befohlen roorben, baß babifaje Gruppen in biefen Verfchanjungen
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fielen foflen. $8 fcheine bemnacb, als treibe man fein Spiel mit bei roürttem-

bergifcbeu ^Regierung. Gr, Weuffer, folle fua>n, womöglich oon bcn SJtonarcben

felbft Auftlärung ju erhalten.

Auf i^rem eiligen 3uge nach ?pariS waren bie beiben flaifer üon Äuplanb

unb Cefterreich am 0. 3«Ii in St. $)ijier angefommen. Jpicr erhielt 9leuffer

bei benfelben Aubienj in bei flebler Angelegenheit, welche feinem #errn feine

9tul)e ließ. Ülcuffcr berietet batüber Dom 9. 3uli au« St. $ijier: 3n bei

Aubienj bei ftaifer Srauj habe er bie .Qlagc angebracht gegen ben ©rofcherjog

Don Vaben. Auch fei er bei bem ftnifer bon 9tuf$lanb DorfteQig geworben,

„äaifer Alejanber nat)m ben Ausweis über bie 9000 Wann, bie bei

fjfreubenftabt aufgefteflt waren unb nun theilweife bei flefcl, entgegen mit bcn

Borten: ,2Öa8, 9000 OTann? Wan mufe befennen, 3t)r ßönig tr)ui nichts

halb ; baS ift mehr, als ich r>offen burfte, unb met)r als ich für möglich gehalten

habe/ «Wcuffcr barauf: ,(SS gebe aber immer noch Ceute, welche baS nicht

anerfennen wollen.
1 — ,2öer benn?' fragte Aleranber.

„darauf erjählte ich baS benehmen beS ©ro&herjogS oon Vaben. SJronifch

meinte ber Äaifer Aleranber : ,$at er gemeint, ber flönig wolle ftehl be*

hatten?' — ,$a8 nicht gerabe/ gab Weuffer jurürf, ,aber aus SBiberfpruchS«

geiji.' — »Seien Sie barüber beruhigt/ fchlofi Alejanber, ,id) will felbft bem

©ro&herjog l'cbreiben, um ihm Vernunft beizubringen. Aber «Sie fcheu, ich bin

im Vegriff, nach ^aris ju reifen unb tann im Augenblicf nicht fchreiben; aber

fdjreibeu Sie bem ilönig, brüden Sie ihm meine Anerfennung aus über biefe

neue probe feine» GiferS für bie gute Sache, unb bie Angelegenheit mit bem

©rofjherjog werbe ich arrangieren."
1

$)ie ironifche 3roifdjtnfrage AlcjanberS: „$at ber ©rofcherjog gemeint,

ber Älönig wolle fleht behalten?" fanb ihre gute Vcgrünbung in ben wieber»

holten Anfcblägen auf Vergrößerung beS ÖanbeS, welche ber württembergifebe

©efanbte ©raf ©infcingerobe nicht mübe mürbe, im Auftrag feines ftÖnigS

beim Äaifer oon SRußlanb anjubringen. $ie3 Sieb hatte er ihm öorgejungen

im f^rühiahr 1814 m ^P°ris, er fatt« ben ßaifer bamit oerfolgt nach Conbon,

nach Petersburg (S. 301 f.) unb in 2Bien roaren bie projette auf3 neue jum

Vorfchein gefommen. Unb jefct, im Sommer 1815, mar ©infcingerobc üom

flönig roieber mit einer ähnlichen Snftruttion oerfehen roorben.

„£aS Verhältnis SürttembergS ju ben großen dächten unb jii bcn

Wacbbarftaaten," IjifB eS in VHntjingerobeS Snftruftion öom 17. 3uni 1815,

„hat ftch nicht üeräubert. Gin aufrichtiges Verhalten CefterreichS läßt fich nad)

ben Abfichten biefeS ÄabinettS als auch "ach ber berfönlicben Stimmung beS

dürften Metternich nicht annehmen, fjür bie Vergrößerung SBürttem»

bergS jeigt eS feinen guten VMUen; feine üenbenj geht oielmehr auf Ver*

flcinerung ober Schwächung jum Vefien VaoernS, um biefeS gefügiger ju machen

roegen Salzburgs unb beS ^nnoiertels."

"Cfifift, $uj btm fiagn b*t QrtbiinMni 1814 unb 1815. 05
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„$ie $bee StujjlanbS, bie 9la$6cmi SrranfreidjS fo ftorf ju machen, baß

fie einen Anlauf aushalten lönnen, bis bie ©rojjen onrürfen, ift noch immer

gleich mistig, darauf mujj man jurüdfommen trofc beS ^arifer ftriebens."

So mar Äaifer Aleranber über bie Abfichten beS Königs f^riebric^ gauj

genau unterrichtet, über feine 3el)nfu$t nach bem töheinthale, über fein

brennenbcS Serlangen, an ber Sptye eines mächtigen Staates 2öachc galten

ju bürfen in ffeljl, dreifach, bielleicbt in Seifort, Etömpclgarb, auf bem Würfen

ber Sogefen im {üblichen Glfajj.

Öraf SBin&ingerobe hatte biefe ©ebanfen über ein gro&eS Sffiürttemberg

gar oft bei Aleranber bertreten; auch je&t f)ättc er moljl bie babifebe An-

gelegenheit in bie $anb genommen, allein er mar auf bem eiligen Warfch frant

gemorben, mufjte jurüdbleiben, unb fo mar ©eneral fteuffer an feiner ©teile

bei tfaifer Alejanber eingetreten.

Wti 91 eu ff er 3 Grfolg mar Äönig griebrich JeineStoegS aufrieben, unb fo

fdjrtcb benn 9ieuffer bom 26. 3uli aus ^ariS: $a er bie Sache mit Schmarren»

berg megen ßef)t fo roenig jur 3ufrtebenljeit geführt habe, fo fönne er nicht

länger auf feinem Soften bleiben. 3U ffinem ßrfafc bejtimmte griebrich ben

©eneral JBarnbüler, ber feiger als Seriajterftatter bem Hauptquartier beS

III. Armeecorps beigegeben mar.

Gr merbe fofort bie ©teile WeufferS übernehmen, melbet SJarnbüler oom

24. 3uli aus ^ariS; aber biefer habe ganj recht, roenn er ben ©runb biefeS

beteibigenben unb rücffichtslofen Benehmens beS öjterreicbifcben Hauptquartiers

bem ©eneral Langenau 1

) jufajreibc (töabejjfo, ift in ben Cijlen als 6t)cf beS

©eneralftabS , Congenatt als ©eneralquartiermeifter aufgeführt), ber fi<h nur

mit ber Äanjlei befebäftige, gegen jebermann unfreunblich fei unb auf Schmarren-

berg ben unumfcbränftefien (Sinflufj ausübe. Bon jeher habe man ben Cefter-

reichern öorgemorfen, bajj fie gegen ihre Alliierten nicht mit ber nötigen $eli-

fateffe unb ber erforberlichen Achtung ju hobeln oerftehen. 6r \)obt mit

Weuffer Befuche bei Schmalenberg unb Äabefctr) gemacht; beibe fchtenen über

baS Vorgefallene befchämt ju fein. SRabetffn gab fein Ghrenmort, bafj Schmalen-

berg baran uufchulbig fei, es habe fieb bielmehr bie Diplomatie h'meingemifcht.

©eneral Weuffer, junftchft frei bon ©efchäften, fpäter als ©efanbter in

Berlin bermenbet, begab fich bon ^ßaris nach SGÖilbbab, bon roo er am
12. Augufl bem ftönig einen Schlußbericht einreichte, ber hauptfächlich htrborhob,

bajj ja fchon in £)eibelberg am 20. 3uni ber pan jur %pebition nach ßebj

aufgeftcllt morben fei, bajj aber Schmalenberg nie gerne barauf eingegangen.

S5aju bemerlte ßönig Uriebricr) auf ben fllanb : <5r habe biefen Bericht erhalten

*) (Seneral ßanflenau, in ä^nlirfjcc SJÜfife für baß fäd;jiict)c i?onig§ljrtuS tljätig toie fein

SBruber (6. 356 Vnmcrfung), modjte auf SBUrttentberg, feinen ftönig unb feinen Äronprinjen

befonber« fdjledjt ju foredjen fein teegen beS SJerbalten* in SBien bei ber ©adjjenfrage (6.820).
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als weiteren SBeleg für baS unerhört« Verfahren beS dürften Schwakenberg.

„Serfelbe fährt fort, gegen ben fltonprinjen perfönlich, gegen baS SlrmeecorpS

unb alles, was Württemberger Reifet, mit UnDerfcbämtheit unb felbfl Ungejogenv

heit Dorjugehen."

GS ift fein 3meifel, flönig ^riebrtch würbe feine Hbfichten bei weitem

leichter erreicht haben, wenn er fid) mit oflen feinen Gruppen, auch mit benen

bei fleht unb auf bem Schwarjwalb , bem Oberbefehl Schwarzenbergs unter-

fteflt hätte. $>aj$ ein Cberbefefjld^aber einem ber gefrönten £äupter entgegen»

treten fönute, barüber Dermod)te fich ^riebrich feine Kare SBorfteflung ju machen.

SRit beifpiellofer gfalfc^htit, ermiberte ber Äönig bem ©eneral Weuffer, fei

baS öfterreichifebe Oberfommanbo in Sachen Don Äefjl Dorgegangen, als bie

babifdje Se^örbe ben föücfjug ber roürttembergifdjen Gruppen bom SRljein unb

befonberS Don ßef)l berlongte. Unb man miffe Doch, bafj 3kben nicht im

ftanbe fei, biefe föfjeinfirerfe gehörig ju fchüfcen.

eben waren taufenb Stimmen gefchäftig, ben #erjog Don HB ellin gton

als ben allein berechtigten Sieger Don Waterloo mit Döllen $aden auSjupofaunen,

unb bie ftranjofen famen ju £ulfe ; beim fie jogen eS Dor, Don ben (Snglänbern

befiegt ju fein unb nicht Don ben ^reufjen. McS b>9 W öon bem ab, ber

als Sieger gefeiert mar unb jugleich als leitenber Staatsmann feines SBater-

lanbeS, unb biefer fannte nur (Sine Sichtung für fein Shnn, ben Vorteil

Gnglanbs.

%üx La belle Alliance, für bie ©ebanfen, welche fich baran fnüpfen, für

bie Folgerungen, welche barauS abgeleitet werben fonnten, f)aiU ber froflige

*Rü&liebfeitSmenfch nicht baS minbefte SerftänbniS
;
Wellington backte nur baran,

fich burch ©rofmtut auf ßojten anberer ein bantbar ergebenes SSourbonenreich

als Machbar ju fchaffen; ^reufeen unb $eutfchtanb füllten bie {Rechnung jafjlen.

©uter Gimmel! Wie lange finb wir ber Stomantif nachgegangen, als

wir $eutfche, oft mühfelig genug, noch barauf bebadjt waren, überaO bei

ben gremben etwas ©uteS, ©rojjeS, etwas SBemunbernSwerteS httou&jufinben,

als wir noch für Napoleon, für 3ofephine unb <Diarie Souife, für Wellington,

für @ugen 93eauharnaiS , für ben £erjog Don SReichftabt, für bie (Snglänber,

für bie ©riechen unb ^ßolen fchwärmten, für alles mögliche, waS uns nichts

anging, uns nichts nüfeen fonnte, ja uns juwiber war. #eute ift baS auch

anberS bei uns geworben, unb wir befinben uns wohl Dabei. Uber in jenen

unfchulbigcn 3*»ten glaubte man noch an ftreunbfchaft, 2)anf unb Selbftlofigfeit

ber ftremben.

ßaum hotte Wellington Dom Schlachtfelb Don Waterloo ben Stoben beS

alten granfreich bei bem fiegeSberühmten Etalplaquet am 22. 3uni erreicht, als

er feine Solbaten baran erinnerte, wie fie nicht als geinbe ju ben ftranjofen
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fommen, wie fie hier in ftreunbeSlanb fich befinben, wie ihre ©ouueräne,

groß unb Hein, Herbünbete beS Königs Don grantreich feien, £ie Prolin«

motion Wellingtons an bie ©ewbt)ner Don ftninfreich fprach auS: „3fl>

Dertünbige hiermit ben granjofen, baß ich ben 5wben ihres fianbeS betrete an

ber Spifce einer fiegreicbeu Armee, aber nicht als $einb (als $einb nur be*

UfurpatorS, ber juin allgemeinen fteinbe beS WeufchengefchlechtS ertlärt ift r mit

bem eS Weber triebe noch Waffenftiflftanb giebt), fonbern um ihnen ju Reifen,

baS 3och abjufchütteln, unter baS fie gebeugt finb."

Unb bannt lub Wellington jugleich ben lanbeSflüchtig geworbenen

l'ubwig XVI II. ein, fich feiner Armee onjufd^Heßen. Am ßiugangSthor nach

ftrantreich ^attc ber Dertriebene flönig gewartet, bis wieber gütige $änbe ihn

jurürfbringen unb pfren würben.

©on ganj anberen Gefühlen war bie Armee SMücberS befeelt, unb

namentlich u)r frührer fctjien entfchlojfen , Diesmal ftranlreicb gehörig bafür ju

Süchtigen, baß es mutwillig Guropa wieberum in 53lut unb Spänen geftürjt.

e>ür ben Anflifter Don all bem, für ben $auptfdjulbigen galt bei JBlüdjer

natürlich ber tfaifer ber ftranjofen ; aber in SlücherS klugen unb in Denen aller

Greußen erfchienen bie ftranjofen jugleiaj als bie TOfcbulbigen. $te fünfiliche

llnterfcheibung jmifdjcn ber ^erfon Napoleons unb bem günjlich ^armlofen

^ranjofcnDol! Dermoajte ^lüajer nicht burchsufnlnen.

fteft entfcbloffeu jeigte fich ber ^reußenfelbherr , Napoleon ausliefern unb

erfdnejjen ju laffen. Wellington riet Don folgern äujjerften Schritte ab unb

ließ baS burch ben (General 5Jcuffling, ber mit £mgel unb anberen Vertretern

fid) im Hauptquartier Wellingtons befanb, an S3lüd)cr mitteilen, kneifen au

fabreibt feine Anficht barüber bem (General ^Offling am 29. 3uni aus ScnliS: l

)

„Wenn ber £>erjog Don Wellington gegen bie 2öbtung HonaparteS fid) erllärt,

fo bentt unb Rubelt er als SJrite. {Großbritannien fdjulbet feinem

Sterblichen mehr 5ßerbinblichteitcn, als gerabe biefem 58öf e-

micht; benn burd) bie Gegebenheiten , bie er herbeigeführt hat, ift ßnglanbS

Öröfje, Wohlfianb unb töcichthum fo fehr h°<h gefteigert morben. Sie finb

bie Herren beS WeereS unb h«ben weber in biefer £errf<haft, nod) im Welt-

hanbel eine Webenbuhlerfcbaft mehr ju fürchten."

„6in anbereS ift eS mit uns Greußen. Wir finb burch Napoleon Der-

nrmt. Hüffen wir uns nicht als Werfjeuge ber Vorfeljung betrachten, bie uns

einen wichen Sieg Derliehen f)at, bamit wir bie ewige ©ereebtigfeit üben?

Werben wir uns nicht bie Vorwürfe bcr Hölter jujiehen, wenn wir bie Aus-

übung ber Öerechtigfeit unterlagen ? @S fei inbeffen! Will man theatralifaje

Ojroßniuth üben, fo will ich wich bem nicht miberfefcen."

Xie Greußen Ratten nach ihren 93orftelIungcn natürlich ein feinblicheS 2anb

>) $tr$.$«lbrürf, ©netienau IV, 544 ff.
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betteten unb gebauten, beffen Hilfsquellen alle für il)re Armee auSjunüfcen.

Weit baüon gingen Die Anfcbauungen ber ßnglänber ab, mela> ja tarnen, um
alte wiebergewonnene ftreunbe aufjuina^en. Wad) Wellingtons $lan fönten

alle ^roüinjen unb Departements in franjöftfcbe Verwaltung jurürfte^ren unb

bie Armeen burd) löniglia? franjöfifdje ßommijfare ocrpflegt werben. Dem

wiberfefcte fia) ©neifenau mit afler ftraft, inbem er feinen ßönig befd>wor, er möge

burdj ßingeljen auf folgen ^lan nidu" ben Unwillen ber Armee r/eroorrufen

;

„biejj wäre ber Weg, um unfere Iruppen abermals ber franjöfifajen Änauferei

auSjufefien," fügt ©neifenau bei; unb weiter fagt er in einem ©rief an Voöen

aus (Srjatillon für Sambre Dom 22. ^uni, als eben ber ©oben ^franlreid^S

betreten mar: ') „Der ^eftungSgürtel muß Don ftrantreidj loSgeriffen werben

an ber belgifcfcen ©renje, an ber SJtofel, in (Jlfafe unb Cotljringen. Der Söeute»

antljeil Greußens muß fein: 9Jcainj, l'uremburg, baS beutfaje ©ebiet biefeS

Samens, bie naffauifdjen Sänber auf bem regten ÜRIjeinufer, Anfpacb unb

SBaireutlj, wofür (an Samern) ßntfebäbigungen im @lfa& gegeben werben müffen."

So jogen bie beiben £eere ber ^ßreufeen unb ber ßnglänbcr riebenein»

anber Ijer, balb fnntercinanber, inbem Wellington eS Derftanb, jiemlid) weit

jurüdjublciben, immer bie ©egenfitfee in ftd) bergenb, welche Dom erften läge

an fieb belämpften, $ier fajon in ben SJcarfcbquartieren unmittelbar naaj bem

Sage Don Waterloo, fpäter im Angefidjt öon ^aris unb bei ben langen, in

^3ariS felbft gepflogenen Unterljanblungen. Wit bem fafl Doflftänbigen Siege

berjenigen, welche auf alle Weife baS töniglidje ftranfreidj ju ffltyen unb ju

tyeben fugten, fdjloß enbliaj ber Wiberftreit ber Sntereffen im jweiten griebenS»

f#lu& Don ^ariS Dom 20. Wooember 1815. Unb Wiberflreit t)atte eS gegeben

in ben fragen über bie Veljanblung oon ^ßariS, Einlagerung unb Verpflegung

ber Gruppen, Auslieferung ber geraubten Äunftfdjäfce, Sprengung ber Vrüde

Don 3ena, über 3a^un9 00,1 Kontribution unb flriegSentfcbäbigung, Cänber«

abtretung, ©ewäffrung Don ©arantien für tünftige 9rur)e, Cccupation.

9lur in wenigen fragen ift ©neifenauS Anfidjt unb Sortierung burdj*

gebrungen: in ber 3"^ürfflobe Don Slunflfcbäfeen , Verpflegung ber Gruppen,

ÄriegSentfcbäbigung unb Cccupation franjöfifdjen CanbeS für einige 3al)re.

3n ber ^auptfacbe aber brang Wellingtons Anfdjauung burd): faft unüerfer)rt

an ©ebiet, faum anberweitig bureb ©elbjaljlung gefdjroädjt, ift ftranfreieb au»

bem ^r>rt>en IjerDorgegangen. —
Cnngfam unb foftematifcfc Dorrürfenb jog Wellington burefc baS 2anb ; Don

innerem Drange geleitet ftürmten bie ^reufeen DorwärtS bureb Worbfrantreid)

gegen
s
JtariS. „Wenn eS aud) ni*t ju leugnen ift," berietet ©eneral Jpügel

aus WeningtonS Hauptquartier an ben flönig nacb Stuttgart, „baß bie preußifebe

Armee burefc bie ungeheuren Anftrengungen , mit meldjen fte bie Operationen

») $tT*.Xelf>rü<f. «neiftnou jc. IV, 520.
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na$ ber ©<i)Mt bei Waterloo fortgelegt r)at, ben größten Anteil fi* erworben

baran, bafj bie franjöfifaV Armee in einen fo unbefd&reiblia) elenben 3uftanb

Dcrfefct morben ift , fo Ijabe id> bott) bie Uebcrjeugung , baf$ bei biefer Armee

alles Diel ju leid)t genommen wirb, aud) ber Angriff Don ^ariS."

Au5 ben Derfergebenen 3Warf(bquortieren ju 6nbe beS SJiottot» 3uni melbet

#ügel, wie WaffenftiflflanbSanträge on bie ftelbfjerren tarnen, wie SMüc&er aber

Dor allem oerlangte: Auslieferung SonaparteS, tot ober lebenbig, Uebergabe

ber Geltungen, JftiegSfoftenentfc&äbigung an alle Souoeräne, töürfgabe aller

geflogenen Äunjlwerfe. — Aus (5r)ateau ßambrefis oom 2">. 3ttni fajreibt

$)ügel: „Submig XVIII. ift tyer angefommen. Wellington ritt mit einer großen

©uite ir)m entgegen unb begleitete Ujn bis an fein #auS. Uns alle ftetlte er

Dor, ber ffönig far; fe&r ^fitcr aus." — „£aS neuerriajtete Ijannooeriftfe

£ufarenregiment Dom Gumberlanb, meld&eS Don bem Sajtadjtfelb bei Waterloo

aus im Dollen 2rab bis na* Trüffel flot), Ijat Don bem §erjog Don Wellington

bie bei ben ßnglänbern üblictje rjöajfte Strafe babtiraj empfangen. ba& eS unter

ben Seferjl beS tfriegStommijfariatS gepeilt worben ift mit ber ßrttürung, bafj

eS ju nichts anberem tauglicb fei. $er Oberft ift nacr) £>annooer jurütf-

gegangen, unb alle Cffijiere Ijaben it)ren Abfdjieb Derlangt."

„Monsieur (@raf Don ArtoiS), mit bem ic& Ijcute (1. 3uli ju ©oneffe)

bei bem #erjog Don Wellington ju Wittag fpeifte, bietet alles auf, biefen ju

bewegen, bafi bie beiben Armeen nidfot in ^ßaris einquartirt werben. Wenn

aud) Wellington fi<t) Oierju oerftünbe, fo glaube idj niebt, bafe SJlücber Neroon

abfielen wirb."

9ta# einer SReifje glütflidjer ©efea^te befanb man fid) wieber im Angefi^t

ber §auptftabt ^ariS; Sölüd&er nafun fein Hauptquartier in SJerfaifleS, ipäter

in v&t. ßloub, Wellington baS feinige in ©onejfe, t)art norböftlidt) Don ^ariS;

bie franjöfif(r)e Armee begann Ijinter bie Öoire jurüdjugerjen
;
Napoleon, naefcbem

er am 22. 3uni ju ©unften feines ©ot)neS abgebanft, reifte ber ßiifte bei

9toa>fort ju, um ben S$ufo GnglanbS anjurufen; $aDouft, ber SJerteibiger

Don SßariS, t)atte DergebenS Derfudjt, fiaj jur Wel)re ju fcfcen.

6o tarn am 3. 3uli bie Kapitulation Don^ariS ju ftanbe; banacr)

ift Waffenftiaftanb jwifdjen ben beiberfeitigen beeren gefcbloffen;
s^ariS wirb

geräumt, bie franjöfifc&e Armee gel)t hinter bie ßoire. — Am r>. Suli würbe

ber Montmartre Don ben ^reufjen befe&t, unb alles ^ielt fid) bereit, um fid) in

bie #auptflabt einjulagern. 9>om f>. 3uli fc&reibt £ügel: „£ubwig XVIII.

wanbte fi# üor einigen lagen an ben gürften Sölüdjer unb erfu(t)te ifm, feine

Gruppen in bie leeren Stafernen ju legen, wo er für bie Verpflegung forgen

würbe. 53er ftürft SBIii^er ^at biefc Aufforberung fe^r übel genommen unb

in ber Antwort ju Derftefyen gegeben, bafe er unb Wellington für ben Augen»

blirf 5Reifter in ^ariS wären." — „Tie 3ntegrität ^rantreia^S foK nia^t mer)r

aufregt erhalten bleiben. 6S t)at nämli* ber Äönig Don ^reujjen an ben
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©eneral ©neifenau unter anberem getrieben , bie beiben Äaifcr Don Äujjlanb

unb Cejterreich unb er felbfl fet)en, ba& mit einer [o beworbenen Nation wie

bie fronjöfifche, unter welchem Regenten fit auch fielen mürbe, lein triebe

abjufchlieBen märe, ohne eine fefte ©arantie für bie (Sicherheit Don SDeutfchlanb

unb#oHanb ju haben, welches nur burä) bie 2o§rei&ung bon §lfaj$ unb

fiothringen ncbfl ber fteftungälinie in ftlanbern gefebehen fönnte. 3nwiefern

auch bie englifche Regierung barauf eingebt, ift febwer ju beftimmen. 6$ liegt

noch weiter in ber Meinung ber preuftifchen Regierung, bie Wächte be§ {üb-

lichen 2eutfd)Ianb§ anfehnlicb ju berjtärten, mobureb nach Abreibung üon ßlfafj

unb Söllingen hinreiebenbe bittet bort)anben wären."

„Am 6. 3uli," fät)rt #ügel fort, „wirb ^ariS militärifcb befe^t r bie

^ßreufceu werben eine Angabe mit ber gehörigen Artillerie in bem #ofe unb

in ben ©ärten ber Stuilerien bimafieren laffen. 3)ie beiben Armeen mifeben

fich burdjauS nicht hinein, welche ßolarbe bie ^ßarifer trogen unb wen fie §od)

leben laffen."

SMücberS Hauptquartier blieb in ©t. Gloub; 2BetIington oerfegte ba§

feinige nach ^ßariS; jum ©ouberneur bon ^ariS würbe ©eneral Wüffling er-

nannt. — „^ariS, ben 7. 3uli 1815. £eute um 11 Ut)r bormittagS",

treibt $>ügel, „ritt ber £erjog ot)ne alle GScorte, blofj Don unS unb feinen

Abjutnnten begleitet, burch bie Barriere de l'Etoile in fein Cuortier in SßariS

ein. — Sechs ©renabiere Don ber Maison du roi ritten in itjrer föniglicb

franjöiifcben Uniform über ben $lafe Subwig XV., unb Ratten fie fich nicht in

baS Cuartier 2ßetlington§ geflüchtet, fo wären fie Dom 93olf jerrijfen worben."

— „$>eute ben 8. 3uli h*elt ftönig Cubwig XVIII. feinen ßinjug. Um
2 Ufyr nachmittags fah man feine breifarbige ftotarbe mehr, unb heute bor*

mittag wäre noch $eber mißhanbett worben, ber eine weiße getragen."

*Rid)t in triumphierenbem ßinjug florierten bie ©ieger bieSmal burch bie

©trafen Don ^ßariS, wie eS am 31.3)iärj 1814 gejd)t|en war; nicht 3ubel-

rufe beS 3*olteS unb SSegrüfiung ber Wonardben empfingen ben jurüefgebraebten

fulflofen flönig. 2)aS waren finfter blidenbe, gleichgültige ^felbfolbaten, meldje

Dor wenigen 2agen noch harte, blutige Arbeit oerrichtet hotten. 5)ie ^ßreu^en

namentlich Derhielten fich Durchaus falt unb froftig. ©ie fchlugen ein SBiwat

in bem $of ber Suilerien auf, unb wie fie nichts gett)an hatten ju ©unften

bei ßönigS, fo ließen fie fich nicht fiören burch feinen ßinjug, ber notwenbig

an ihrem Cager oorübergehen mußte. $ie Gruppen fuhren, ohne fwnncut

ju ermeifen, ') in ihren jufälligen SSefchäftigungen fort. AHeS war miüenS ju

jeigen, bafe baS, was hier borgehe, bie fremben ©ieger nicht berühre.

$aS war bie Meinung ber preujjifchen Patrioten: £aS ganje 5öol! ber

fSfnmjofen müffe ber ^aß treffen, eS gehe nicht an, mehr ober weniger fchulbige

») ^tr^.t)tlbrücl, «neijenou ic, IV, 454. 452.
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Parteien ju unterfebeiben ; aus ber 9loöe eines ^einbcS bütfc man auch einem

Bruchteil ber granjofen gegenüber nicht fferauSfatlen. 6in ganjeS Programm

für bie 3utunft lag in bem Scbroeigen unb ruhigen Weiterarbeiten ber tljre

©eroehre pujjenben Greußen im luüerienljofe &«m Borttberjiehen beä jurürf-

gebradjten Königs Don Srrantreta).

„tiefer (Sinnig CubroigS XVIII. in ^ßaris mißfällt mir burcbauS," febrieb

^önig ftriebrid) Don Württemberg am 9. 3uli an SBinfcingerobe ; w e3 febeint

110$ Diel Unficherheit in ben politifeben ^ßrojetten ju fein."

Währenb alles biefi in ^ariS Dor fid) ging, befanben fidb bieWonarcben

mit ihren beeren nod) auf bem Warf che, ber fie fo raj$ als möglich Dom

Ä^eine fyer nach ber franjöfifcben $>auptftabt bringen foflte. Boraus mar ftürft

Wrebe mit ben Bauern unb bem Bortrab ber Stujfen ; roeiter rüclroärtS mar«

feierten eben in Sünemfle bie Kolonnen beS Kronprinzen Don Württemberg

ein, Cefterreicber, SBürttemberger, Reffen ; noch roeiter jurüd befanben fieb baS

öfterreiebifebe WrmeecorpS unter (Morebo unb bie öjterreicbifchen SRefetDen;

anbere Gruppen: Cefterreicher, Babener, Württemberger, umfcbloffen bie fteftungen

©trajjburg, spfaljburg, ©cblettftabt, Rüningen unb anbete.

$urcb bie unaufhörlich auf bem Warfcb Don Blücher im Hauptquartier

eintreffenben 6iegc§funben füllte fieb Kaifeu Weranber teineSroegS erbaut. Unb

jejjt noch bie Einnahme Don ^ariS, — fo eilig hatte man bie 6acbc nicht geroünfcbt.

Boß übler Saune barüber tyxx\d)k Wlejanber ben preujjifcben ©iegeSboten an

:

„Wenn Blücher mich nicht nötig fyattt, rooju fchreibt er benn, baji ich Diich

beeilen folle, ^eranjutomincn ? 3bm ju willfahren bin ich 2ag unb Wacht

marfchiert; fehen Sie, wie meine Solbaten auSfehen, bie 3"»9C tytaflt i^neti

aus bem Wunbe, ift-baS recht?
-1

)

Bon 6t. $)ijier, ben 9. 3uli, fchreibt ©eneral Weuffer aus bem Wonarcben«

hauptquartier: „lieber bie Kapitulation Don ^aris ift man nicht erbaut unb

macht bem fjelbmarfcball Blücher ben Borrourf, er hätte nicht fo nach ^arift

hhtbrängen füllen, um ber erfte ju fein, fonbern bie anberen Armeen abroarten

;

bann fonnte man ohne Blutüergiefien bie tRefte ber franjöfifchen ?lrmee ge-

fangen nehmen."

Bon 6t. $ijier hatten bie Wonarchen GhalonS erreicht; eilig ging eS am

10. 3uli roeiter unter Bebecfung Don Kofatcn unb baoerifeber 9teiterei. Wrebe

flanb an biefem Sag fchon in Weauj\ Bon ^ariS nach Weauy fam englifche

9teiterei entgegen. 9luf halbem Wege jroifchen Wcauy. unb $ariS, in Bonbo,

ftanb baS 3. englifche ÖJatberegiment als ßhrenroacbe. Unter folcher Bebedung

rourbe bie eilige SReife fortgefefct, unb abenbs 9 Uhr am 10. 3uli trafen bie

Wonarchen faft unertannt in $ari§ ein, roo bie roichtigfie aller fragen, bie

3urüdbringung SubroigS XVIII., fchon gelöft roar.

>) «etnbarbt, totWtyt Mufelonb* ic. I, 427.
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fcie 9Honara>n in $ari«; $ügcl§ 9!eri<$t. 393

„(Seffent Hbenb ben 10. 3uli finb bie brei Monarchen in ber Stille hier

angetommen," fchreibt Hügel ; ,bcr ffönig üon granfreicb begab fich gleich jum

ruffifcben Äaifer unb ift brei Stuuben bei ihm geblieben. Die brei Monarchen

ftnb fct)r unjufrieben, bafc Subtoig XVII 1. fo ohne weiteres feinen Ginjug ge-

halten nnb bie 3ügel ber ^Regierung ergriffen hat." ') 35er tfönig uon ftranf.

reich habe auch feinerfeits gleich einen ütouoerneur bon ^aris ernannt in ber

^erfon beS ©enerals Maifon, obtoohl Müffltng feit bem 6. $uli biefe ©efcbäfte

übernommen. Maifon jeigte feine burch ben Äönig erfolgte Ernennung am

11. 3uü auch bem ©eneral Müffling an, erhielt aber Don biefem bie 9lntroort:

„3$ fenne nur einen einigen flönig in ^ßaris unb nur einen einzigen (Souber-

neur, unb baS ift ber König üon Greußen unb ich felbft."

2Benn auch Söefliugton mit feiner 3urüdführung CubtoigS X V 1 1 1 . eine

@igenntächtigfeit beging, fo hanbelte er boch in Uebereinfiimmung jum minbeften

mit bem öfterreichifchen Kabinett. (SS geht baS tyxtwx aus einem Schreiben

Metternichs an Saflepranb, baS biefer (entere in Trüffel empfing. *) Metternich

fdjreibt aus Mannheim am 24. 3>uni unb rebet bom König bon ftranfreicb,

als fehe er etroaS ©elbftoerflänblicheS in feiner SBiebereinfejjung ; nur foH er

nicht im befolge ber fremben Gruppen fommen. „Hestez tidele a votre

idee; faites aller le roi en France: dans le midi, dans le nord, dans

1'ouest, oü vous voudrez, pourvu qu'il soit seul chez lui, entoure de

Fraucais, loin des balonnettes etrangeres et des secours de l'etranger."

©egen bie Mitte beS Monats 3uli hatten baberifebe unb ruffifd)e Gruppen

bie llmgegenb uon $ariS erreicht, am 1">. oerlegte JBrebe fein Hauptquartier

nach^ariS; am 19. Juli tarn h'« ernet) ber Kronprinj bon Württemberg an.

Die Gruppen felbft, mit SliiSnaljme ber in $ariS unb nächfler Umgebung nötigen

Söefajmngen, mürben in bie Departements bom Horben unb Often ^rantreidjS

berlegt bis an bie Coire in ber Seife, baß bie Verwaltung ber jugeteilten

Departements ben betreffenben 9lrmeecorpS unb Kontingenten juficl, mit ber

Veftimmung, aus ben ßinltinften ihre Verpflegung ju begehen unb fonftige

SBebürfniffe ju befchaffen. Den SBürttcmbergern fiel babei baS Departement

9tiebre mit bem Hauptquartier Gebers ju ; baS baoerifche Hauptquartier befanb

>) Wellington, Despatches etc.. X, 231 ift ausgeführt, »ie ßaifer 9tler.anber beu

§ er joß bon Orleans als Jfyronfanbibaten begünftigt fyabt, eine 9lrt WHttelftufe jtnij^di

$ourbon unb SBonaparte. Vuf einen abenteuerten $lan aber beutet Inn, itiaS Wellington

6. 61 be£friben $anbef an £aftlereagb, treibt: .3$ »et§, bafe ?Uer,anber tu feinen Wantn

fo weit gegangen ift . ben ftronprinjen »on Württemberg mit feiner gebroefter ju

toerbeiraten unb Um jum ftönig Don $ran!rei$ ju maa>n.' $er geiftig bebeutenbfte

unter ben Xtjronfolgevn in (ruropa bereinigte ja bie »ielfältigften %nf$läge auf fein §aupt

:

fo rourbe er »eftimmt jum $unbeSftlbf>errn, jum Äaifer in $cutfa)Ianb, jum Siegenten im

€tfafe. jum £errn oon Btainj.

t) Talleyrand, Mem. etc., Iii, 227 ff.
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394 dntföeibung in ben ftiebctlanben unb btt Srclbjug am 06errt)tiit-

ficb in Wurme, unb in batjerifcber 93erroaltung fianben bie benachbarten

Departement*.

33on eigentlichen ©efeftäften jroifäen ben in ^ariS Derfammelten Diplomaten

mar nod) (eine SRebe, Diel meniger Don einem 9lbfd)lufi. 9lber ganj richtig

füllte ber im Hauptquartier SBeQingtonS befinblicbe ©eneral $ügel ^erauS, wie

ber SÖinb roetje, meldte Strömungen ba unb bort ^errj^en, unb teilte ba§

feinem flönig in SBeric^ten au§ ber jroeiten $)älfte beä 3uli mit. — „3(b muß

(Surer *ERajefiät roieberholen, bafe gegenmärtig fer)c ftarf bie Siebe baoon ifi,

(Hfafj unb Sotfjnngen Don Sranlreidj lo*jureifeen # unb baß baS preufeifrfje

Octniflerium feljr borteiltjafte ©efinnungen gegen Dero 3ntereffe ljegt. $cb fuc^e

jebe ©clegenheit auf, um auf bie (Generale ©neifenau unb ÜKüffling ju roirten,

meldte einen feljr großen Einfluß bei iljrer ^Regierung hoben. Sicherheit aber

für bie 3i^""ft roirb nur erreicht, roenn ftranf reich Heiner unb ärmer

gemacht roirb. (Snglanb hat gut grofimiltig fein ; eS hat feinen 3roecf erteilt

unb nicht Diel Don ftranfreieb ju fürchten , auch wenn biefeS mächtig bleibt.

Mington unb ber $rin*regent haben ftetä freunbfcbaftlicbe ©efinnungen für

ben SJourbonenfönig. ^reufeen allein t>at ben roahren @ef iebtspunft

über bie ©icberfleflung gegen frranfreieb. Die perfönlicben (Sigenfchaften beS

ruffifcfjen «QaiferS werben ba3 größte #inberni§ bitben für ein energifcbeS 9Jer-

halten gegen granlreicb. Oefterreicb febroantt noch jroifcben beiben Parteien.

^3reufjen giebt fieb atte erbenfliebe SRühe, um Oeftcrreid) auf feine Seite ju

Riehen. Safleoranb niifct baS alles auS; er roirb bie Integrität granfreiebs

erhalten, unb fo haben bie ftranjofen bic Schlacht bei Söaterloo gar nicht Der»

loren." So jutreffenb unb fdjlagenb ift feiten geurteilt roorben; ^>ügcl führt fort:

„Sine Sicherheit gegen biefeS 2anb ^ranfreidj tommt eben nicht 511 ftanbe;

jebe Wacht beamtet nur ba§ Momentane, nur ben eigenen Vorteil. 6§ ifi

für bie Wenfcbhcit ein Unglürf, baß in bem gegenwärtigen wichtigen Slugenblicf,

ber Diefleicbt in einem Saljrljunbert nie roieber jurüdfefyren roirb, lein Wann

unter Denen ftcb befinbet, welche baS 3"^auen ber SouDerane beftyen, ber

biefer Sache im eigentlichen ^en Sinne geroadjfen roäre. 6in Crenflierna

roürbe ftdt) auf ben Stanbpuntt erhoben haben, Don bem allein etwa« $eit»

fameS für ganj Europa entfpringen fÖnnte ; ein Wetternich roirb biefen Stanb»

punlt nie finben. SBenn ^Metternich behauptet, cS fei bebenlticb, ^roDinjen Don

frranlreicb loljureißen, roeil ba* ohnehin fa>n fo gefährliche »ufjlanb bann

nacb $?ert)ältni§ auch für fieb roeitere Abtretungen in $olen (©alijien) forbern

roürbe, fo rechtfertigt er meine ^Behauptung."

Um beS JBeft&eS Don ©alijien roillen rourbe fo ber Slnfprucfc auf ßlfaß

Don Cefterreidt) geopfert (Dgl. B. 86); nod} roeitere Sericfyc roerben jeigen,

roie ©alijien unb ßlfaß in SBedjfelroirlung ftanben, roie nur burdb ben SBer»

bleib be§ ßlfaffe» bei ftranfreieb nacb öfterreiebifeber 91uffaffung ©alijieu für

Da§ ^auS Sababurg gerettet roerben tonnte.
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SBä&renb man in $ariS für ben Unterhalt ber Gruppen, für baS ^rieben*»

gefdjäft 93erabrebungen traf, ging ber fteflungStrieg an ben ©renjen grant»
"

reidjS weiter.— Strafcburg, üon Cefterreiebern unb 33abenern umfdjloffen,

tyelt fidj bis jum 22. 3uli.

35a« einfcblie&ungScorpS Don ©e&Iettftabt bcftanb in ben erflen Jagen

beS 3it(i nur aus 3 württembergifebcn Canbwebrcegimentern h 1000 Wann,

2 (cdjroabronen öfterreidjifdjer tfljeDauslegerS unb einer breipfünbigen Batterie;

baS ©anje unter bem wfirttembergifdjen ©eneral ©toefmaDer. 3n ber 5<fto"3

felbft ftanb ©eneral ©ujanne mit faft 6000 Wann, ©o fonnte ©eneral ©tod»

maner, ber fein Hauptquartier in Äejtenfjol} nab,m, ben spiafc nur beobachten

unb mupte äu&erft auf ber $ut fein, um Don ben überlegenen Gräften ber fef|r

unüoOjtänbig tfernierten nicbt angegriffen ju werben.

„9lm 10. 3uli Slbenbö," erjäblt ©todmatjer, „erhielt \ä) bie fiebere 9ladj«

riebt bureb etliche TeferteurS, baß ber §einb fid) Vorbereite , einen allgemeinen

9luSfalI ju madben. 9lm 11. 3uli in ber tyüfjt um 2 Uljr griff ber ^einb

auä> tDtrfiicr) in üier Äolonnen, gegen 4000 Wann ftarf, mit $efttgfeit unb

grofjem ©efebrei alle in ber SRiebtung gegen Äeftenljolj ftefjenben ^oflen ju

glcidfrer 3eit an unb trieb fie bis gegen baS Sager jurüd." 3unäebji gewann

ber Ausfall Serrain gegen ßeftenlwls Ijin; ein WiBüerftänbniS bei ben Don

©todmaner in aller @ile getroffenen Slnorbnungen !am baju, bis enbltdt) ber

©eneral fidr) felbft an bie ©pifce beS 2. 2anbme§rregimentS fefcte, im Sturm»

marfcb Dorrürfte unb bie SBeiebenbcn wieber naeb DormärtS rifc. 2)aburd)

falj fid) ber fjrtinb Deranlafjt, feinen 9tüd$ug naeb ber §eftu»9 anzutreten,

unb bie SSürttem berger fanben fid) mit bem Worgen beS 11. 3uli in ber Sage,

if>re alten Horpoftenfteflungen wieber bejieljen ju fönnen. %\)x Serluft betrug an

Soten: 2 Offiziere, 5 Wann; an Serwunbeten: 2 Cffijiere unb 50 Wann;

an ©efangeneu 21 Wann.

IRadjbem 9?erftarfung angefommen war, tonnte Stodmatjer melben : „£en

7. 9luguft entfcblofe fieb enblicb bie ©amifon Don ©djlettßabt, bie weifte

ftaljne auf ben SBällen aufjufteeten unb f)ietburd) ifjren reajtmäjjigen ßöntg

wieber onjuerfennen."

©djon am folgenben 2ag erlnelt ©todmaöer ben 3?efcf)I, mit feiner

febwaeben SBrigabe naeb £>üningen abjugeljen. 3n ber 5*ft"n9 f*flnö cme

improDifterte Gruppe unter ©eneral Söarbanegre; bis bafjer waren bie Berte

eingefdjlojfcn bureb 10 Sataiflone Oefterreieber unb 4 iBataidone ©ebmeijer

Gruppen, wela> fi<b auf bem ©ebiet beS tfantonS öafel befanben unb Don

bjer aus fieb an bie ^eftung heranarbeiteten. £ie ©tabt ÜJafel, in ber aud)

ber Ooertommanbant, ßr^erjog 3o$ann, fein Ouartier genommen, befanb fteb

jum Steil im ©ebufwereieb ber groben ©tüde. 3*om 2. Sluguft berietet ber

württembergifebe ©efanbte aus 3üridj: $er ftommanbant Don Rüningen, ©eneral

Jöarbanegre, r)obe ben SJafelern gebrof)t, if|re ©tabt einjuäfebern , wenn ni<bt
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396 Xie Gnltäetbuitfi in b<n 9<icb<rlanbtn unb btt ftctbjug am Ct>trrf)tin.

300 000 fronten Kontribution bejaht würben, einige SdMB feien mof>l ge-

fallen, allein bie Sroljung würbe nidjt jur 2Bat)rheit, tro&bem bie 3al
)
,un9

unterblieb, $ie Sd)weijer Gruppen, bereit 3af>l oerfd)ieben angegeben

wirb, beteiligten fid) an ber Unternehmung gegen bie Seftung erft, als bie

2agfafyung fid) baljin cntfdjieben hatte, wie ber ©efanbte ntelbet, baß bie

Sidjerfteflung ber ©renje'bie 3etftörung gerabe biefer fteftung oerlange. Tcnn

nur jur Sidjerfteflung ber (tyrenje follte nad) ben mit ben alliierten Wägten

getroffenen Abmachungen bie Schweiber 9leutralität*armee bienen. $>ie bor

Rüningen entmidelte $hätigfeit ftef)t neben einigen tieinen Unternehmungen bei

@enf unb im SBafliS wot)l aud) als einziger gall Don triegerifdjer TOwirtung

ber Schweiber an ber «Seite ber Alliierten ba.

Storfmaper nahm fein Hauptquartier in Surgfelben. SBelagerungSgefd)üfc,

ben Oeflerreicbem unb ber Sdjmeij gehörig, mar jur Stelle, bie erfle parallele

ausgehoben. Am 22. Auguft in ber ftrülje follte baS %oxt Abbatucci, baS

gerabe im Angeficht oon SBurgfelben lag, mit brei Sturmtolonnen angegriffen

werben, wenn eS bis bahin bem Sombarbement nod) nicht erlegen fei. „Vor-

mittags 9 Uhr fing nun bie 33efd)ieBung ber bedenben Batterien unb bei

ftortS Abbatucci felbf! an," berichtet Storfmaper, ber in unmittelbarer Wähe

fianb; „11 Batterien waren auf bem rechten, 2 auf bem linfen 9tt)einufer

thätig. $ie 33efcbief$ung war aud) balb oon Erfolg gefrönt, inbem in furjer

3eit burdj unfer fteuer baS unter bem 3Modt)auS biefeS ftorts bcfinbliaV

^ulüermagajin in bie Cuft gefprengt unb ^terbur^ bie SBefa^ung genötigt

mürbe, baS ftort ju uerlaffen. $er größere Zt)t\l ber $efafcung felbfr benufcte

nun biefe Gelegenheit, um, ftott in bie fteftung, Ju "n* überjugehen." Turd)

biefe (Srjählung StodmaperS als Augenzeugen finbet auch bie franjöfifdjc

Segcnbe (angeführt bei Sernharbi, ÖJefdjidjte 9tuj?lanb8 :c. I, 478) ihre

(Srllärung. ^ie SBemunberung aller *yeinbe fei es gewefen, fagt jene tfegenbe,

wie bie brei ßanonicre, weld)e allein bie $efa{uing beS t>ortS ausgemalt,

fid) nad) ber fteflung jurüdbegeben haben.

„Am 24. Auguft," fährt Storfmaper fort, „würbe in ber ^eftung bie

weijje ftatjne gch'pt» ober beffen ungead)tet Don unferer Seite bie Söefduefjung

fortgefefct." 55er Abenb beS 26. Auguft brachte enblid) bie Kapitulation, unb

am 28. jog ber Griherjog Johann mit Ceftcrreichcrn , Schweizern, Söürttem-

bergern unb Reffen in bie eroberte fteftung tm. — „£cute morgen 8 Uhr",

erjählt Storfmaper, „marfdjierte bie franjöfifche Söefa&ung au* Rüningen; fic

beftanb aus ungefähr 150 alten Artifleriften unb ebenfoDiel nicht eingetleibeten

£anblangern, aus 200 DouauierS unb ^ßenfionairS unb au* ungefähr

1400 9lationalgarben. $er AuSmarfch. fomic bie Ablegung ber Söaffcn gefchah

in größter Crbnung; bie feinblichc ©arnifon ^attc weber Jahnen nod) Abler."

W\t bem ßinjug in Rüningen war bie ^f^ötigteit ber mürttembergifchen

ßanbwehrbrigabe im gelbe abgefd)loffen ; an ber Wofel unb an ber nieber»
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Iänbiföen ©renje aber gelten ftc& einzelne fefte ^läfce noifc bis über bic Witte

beS September, als in ganj ftranfreii längft bie töniglitbe Regierung mieber

eingerichtet mar, ald Napoleon fefcon auf weitem Söeltmeere föroamm unb bie

Wacbtfwber Europas famt tyren Staatsmännern in tyiris beifftmmen fajjen,

um ber neuen Crbnung ber Xinge fefie ©eftalt ju geben.

3>ari$ 1815; Streit um gCfaß «nb hex triebe.

£a ljatte man fidj alfo mieber in $ati4 jufammengefunben, baS man erft

uor einem ?a^re oerlaffen. 3iemlid) biefelben ^erfönlit&feiten, mel<be im ftrü>

jaljr 1814 in ^ariS, im 2üinter 1814 unb 1815 in SBicn beraten Ratten,

fließen jefct roieber aufeinanber. 9lber baS ©eft&äft, bisher fo öielfad) Der-

wirfeit, fa^ien fieb jefct wefentli(& bereinfaebt ju f)aben. $ie Dier Wölbte, wclaV

fid) feit bem Sommer 1813 bie SBerbünbeten nannten, braudjten fi(b nur tu

einem einzigen ßabinett juiammenjufinben, um bie Maßregeln in bie 2Bege ju

leiten, melcbe im ftanbe waren, ftranfreid) für feinen f^riebtiidbruc^ ju jüa^tigen,

unb bem gefränlten Europa ©nrantien ju fdjaffen für Mufredjterljaltung beS

ftriebenS in ber 3utunft.

$ie Vertreter ber üier Wädjte festen fieb aud) in einem Kabinett §u«

fammen unb fingen an ju beratfdjlagen. 3?ei beu erften Sorten fdjon 3eigten

fid> aber fdjroff unb of)ne WuSftdjt auf 5üerfö$nung bie ©egenfäfce. 6 n g l a n b,

bem unerbittlichen SegitimitätSprinjip bulbigenb, mußte notroenbig üerlangen, baß

bei; in fein perfönlidjeS Eigentum juriidgefü^rte Äönig nadj 53efty unb SBürbe

(einerlei S$äbigttng ober Grniebrigung erfahre.

SRußlanb ft&ien aunäd)ft ftreng gegen ftrantreidj berfaljren ju wollen,

fefu-tc aber balb ju ber Mnfidjt jurüd, baß eS wegen ber im Orient geplanten

weiteren Unternehmungen jroedmäßig fei, ft# in ftrantreitb einen banfbaren

fyreunb ju eiwerben ; aud) gefje eS nun unb nimmer an, fid) in Saasen ber

©loßmut unb beS ßbelfinnS burtf) (Snglanb überbieten ju laffen.

OefterreidjS Staatsmänner, Wetternid) namentlich, würben Don ber

fteten Sorge umgetrieben, eS möcbte bureb eine Verfettung ber Umftänbe, bnrd)

neue Sänbcroerteilung fid) ereignen, baß bem öfterreidnfeben Staat, im 6lfaß
etwa, mieberum ein beutfdjeS Vorberöfterreid) angehängt werbe, baS unmittelbare

iöeriiljrung mit ftranfreid) fdmffe unb bamit jugleid) bie ©renjmüdjterftelle

am 9tl)ein unb bie ftetigeu Reibereien mit bem unruhigen 3.
lol!e brüben, Wie

eS ber f$afl gewefen oon 1792 bis 1800, als Ceftcrreiaj n'oeb in ben Weber«

lanben, am 9tl)ein, in Italien in bielfad) bedungene ©renjberüljrungen mit
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398 $ariS 1815; Streit um (Eljafs unb ber ftrifbe.

t$ranfrei(b. tarn. Unb fanb man für Cefterreid) Vergrößerung fycr am Kleine,

fo mußte moljl 9tuf$lanb in ©ali^ien entfajäbigt roerben; ber fixere polntf(ftc

$efl& ging fo berloren 1

) gegen ben bebcnflic&en ßrroerb am 9iljein. Darum

fprad) fidj im allgemeinen Cefterreid) baljin auS: toaS man in SDien mübjam

ins ©lei$genrid&t gefegt, an baS nidjt meljr ju rühren.

^reufjen, auf bem Kongreß in Söien mit Stufjlanb nod) anermeiji

jufammen gefjenb, fanb fid) je^t fo berlaffen toie niemals. Den günftigen 3e^"

punft nufcen, ben ^rieben für lange 3f it fid»em , ftranfreid) unfähig madjen

jum Angriff auf feine 9iac&barn, baS mar eS, toaS ^reuften i
c&t als feine

ftorberung in erfte Sinic fteOte. Unb baju gehöre: Abreibung ber fteftungS-

gürte! im Horben unb Cften längs ber franjöfifd)en ©renje, öoStrennung

minbejienS bon @Ifafj unb ßottjringen
,

finanzielle Sd)äbigung, Uebertoad)ung

beS gefäljrlid)en 9Jad)barS auf längere 3e**-

§ür einzelne fia>rfteflenbe Maßregeln an ber ©renje trat §tuar au<&

Cefterreid) gleiten auf. Unterftüfcung aber fanb Greußen nur bei einjelnen

Staaten bom jmeiten Wang ; am meiften bon feiten ber Vertreter 3öürttem«

bergS.

Shonprinj griebrieb; SBilfjclm, feit bem 10. 3uU in ^ariS, mad)te eS ju

feiner perfönlia^en Angelegenheit, im Verein mit bem ©efanbten feine» Vater»,

bem ©rafen Söinfcingerobe, bie Wnf^auungen ^reujjenS ju unterfhijjen, trofcbem

er fidj babureb, oon ben Vejiel)ungcn, roeldje in natürlidjer SBeife auf Siußlanb

ljinmiefen, loäfagen mußte. Vemeifc bafür bringen bie Slufjciäjnungcn oon

©agem (Titln Anteil an ber spolitif, V. a. a. O.) unb bon Stein (^ßerti.

Stein :c, IV. a. a. C, namentlid» S. 529 unb 571); toäb>nb eS ju be«

bauern bleibt, baß uom flronprinjen fclbft (einerlei Veridjte ju finben finb,

oon mir roenigften» feine gefunben werben fonnten.

Der Umfang toürttembergifdjer 2f)ätigleit ift fomit nur ben Reibungen

ju entnehmen, meiere bie Vertreter beS Honig» griebrid) in ^ßaris roäfjrcnb

be§ Sommers 1815 nadj Stuttgart gelangen ließen, ©raf Söinfcingerobe,

Varnbüler unb £)üge(, meld&e burdj ib^re perfönlidfocn freunbfdjaftlia^cn unb ber*

toanbtfajaftliajen Vejieljungcn fia? manajerlei 3«tritt unb (Sinblid ju Derfifcaffen

mußten.

Den tüürttembergifdjen Vertretern ftanb nab> ber ©efanbte ber Weberlanbe

b. ©agern; jumeilen ftfclojfen fid) mit i^en 2lnf#auungen aud) bie Vertreter

oon Vauern, Vaben, Darmfkbt an Württemberg an
;
bod) finbc itf nidjt, baß

beten Anfielen ju fo fajarfem unb abgerunbetem AuSbrud famen nric bie Don

ben 2Bürttembergern aufgeftedten.

(Eigentümlich, in allen fragen, wldje bie Sidjerftellung ber ©renken

betrafen, gingen bie fübbeutfdjen Staaten, Württemberg Doron, $aub in £anb

') ©ofltrn, «mein «ntfil it., V, 1, €• 148.
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mit Greußen als bejfen einjige 33unbeSgenoffen
;

getrennt ober fafjeu fie fid)

öon Greußen immer mieber bureb baS Mißtrauen, mit bem fi« bic beutfaV

freunblicben öeßrebungen einzelner Jfreife bort betrachteten, SBeftrebungen, öon

benen fie ben Umfturj beS foeben müfifam ©ebauten, bie JBefcbränfung ber

SRegterungSgemalten unb baS 3u fanimcntnüpfen ber beulen Wation jur ßin»

heit befürchteten. Unb biefe ^unäc^ß öon Metternich eingepflanzte Ofurcf)t mar

eS, welche bie beutfeben Mtelftaaten immer roieber ju Oesterreich unb JRußlanb

jurüclfüljrte, trofcbem baß biefe Mtelftaaten erfannten unb , wie eS Württem-

berg ttjat, ju beutlitbem WuSbrucf brachten, ba§ s$reuj$en allein auf bem richtigen

Wege fei, bie beutfebe ©renje ju fd^ü^en unb beS beutfeben 9*olfeS Wohlfahrt

für bie 3u funft fitberjuftellen.

Cefterreicb üennochte fidt> nicht fejt auf 5|3reu|en§ Seite ju hatten, fchmanfte

immer mehr ju ßnglanb unb Äufclanb hinüber. $ie preufjifcbe ^olitif nahm

beSljalb Sieranlajfung, barjulegen, wie eS it)r nicht um eigenen ©eminn an

Sanb unb Seuten ju thun fei, tote fie baljin ftrebe, bie beutfeben ©renjen über-

haupt unb bie junächft anliegenben Staaten ju öerftärten. 3)aS mar e§ nun,

was bie SluSfichten ber fübbeutfehen prfien auf Sergrö&erungen fo günftig

gefiallete, wie noch nie. Namentlich Äönig ftriebrieb öon Württemberg falj fich

ber ©erwirflicbung feiner innigften ^erjenswüniehe jefet wirtlich naljegerüeft.

3e£t tonnte fein ©erlangen nach einem ©renjwäcbteramt auch ganj beflimmte

^formen annehmen.

23'tSljer mar ber Sanbfjunger ber größeren 9tl)einbunbftaaten bei ber

fiohnbemeffung für ir)re Seiftungen in Napoleons Kriegen mit wieberfjolten,

aber jebeSmal jtemlich befcheiben jugemeffenen ©aben befriebigt roorben. 3efct

aber Itefj fich bie befteljenbe Sage bahin ausbeuten, baß bie grantreich benadj»

barten ©renjfiaaten einen tüchtigen SBiffen abbefamen, ba& Württemberg feine

33eöölferung öieüeicht natjeju öerboppette unb jugleich aus ber gebrüeften Stellung,

in ber man boch manches über fich ergeben (äffen mufjte, h^wuStam. —
33ei bem JBerfagen CefterreichS aber fefcte baS 3ufammenhaltcn 9tufjlanbs

unb SnglanbS aflen Wnftrengungen ber ^reufcen einen unbefiegbaren Wiberfianb

entgegen. $)ie öffentliche Weinung in $eutfcblanb, welche ihren 3lu8brud fanb in

einem Seil ber treffe, wie im »heinifchen SHerfur, unb ft<b früftig funbgnb

in ber preufeifchen Slrmee, mar noch nicht mächtig genug, um bie #inberniffe,

welche burch bönaftifche unb bureaulratifche Gngherjigfeit bereitet würben, bei«

feite ju fchieben. 3u Wemoiren, in $en!fcbriften ohne 3at)I r öon benen bie

öon $>umbolbt, Dom 5honprin§en öon Württemberg, öon ©agern bie bebeutcnbften

finb, tarn bie 3t«cbtmäfngfeit ber aufgehellten Sortierungen unb ber Unwille

über bie 3"tücfmeifung jur ©eltung. 3n ben erften Sagen beS SflonatS

September eneichte benn auch ber ftampf in ben ff ab i netten ber in

^ßartS öerhaubeluben ÜJJächtc feinen ^pöljepunlt. ffaifer Slleranber erließ ben

33efehl jum Äüdmarfch feiner Slrmee in bie #eimat, unb es honbelte fich
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fdjIieBlidj barum, bafi Greußen ben Ifrieg gegen t$ranlreid) allein fottfe^e

;

Greußen mit feinen 1 1 Millionen ßinmoljnern, beffeti alte ^roöinjen burdjauS

erfd)öpft Wüten, beffen neues Söolf unb 2anb nod) nid)t ben befd)eibenficn

Anfang gemalt batte, fid) in einen einljeitlid) füljlenben Körper jufammen»

muffigen.

3n fold>er Sage mußte Greußen gefdjeljen laffen, was nid)t Ijintanjuljalten

mar. 9? od) einen Äeft ber alten Sorberungen fudjte am 10. ©eptember

.ftarbenberg ju retten; DergebenS. 6S mar alles aus. SBeljrloS, arm unb

u n e i n s füllte 5) e u t f d) 1 a n b bleiben
;

bal)in lautete ber ©prud) Don (Snglanb

unb 9tujjlanb. Unb baS galt bei ifmen als felbftöerflänblid), als bie

eigentliche Jöeftimmung beS beutfd)en Voltes.

Jg)icr liegt bie 6ntfa>ibung, unb t)ter finb bie Ilmriffe für 3o^el)nte ber

beutjdjen ©efd)id)te ju fudjen. —
3n bie aufeinanber folgenben ©tufen beS ©angeS ber SJerfanblungen

bis jum enbüdjen Stieben öom 20. Woöember 1815 geben bie SJeridjte ber

brei oben genannten mürttembergtfdjen Vertreter, uerglidjen jugleid) mit ben

Aufjeidjnnngen anberer 3ttitl)attbelnbcn, einigen ßinblid.

Vom 2.">. 3uli aus ^ariS fd)ilbert ©raf Söinfcingerobe feinem Äönig bie

i'age fo: (Sin Vefud) bei 9Wetternid) Ijabe iljn belehrt, bafe bie Winifter ber

üier SNädjte ein einjigeä Kabinett bilben werben, um afle 9)tafmal)men ber

fraujö|i)d)en Regierung ju übermalen unb um bie Sortierungen an btefe fefl«

jufteflen. 2)er $>err AlejiS be 92oaiQeS et tous les faiseurs de Möns,

de Talleynuid führen laute fllage über bie #ärte ber Vcbingungen, bie man

Sranfreid) auflegen wolle.

„Wan ift feljr uneinig: Gnglanb unb SRufilanb miberfefcen fid) lebhaft

jeber Verflcinerung S^u(reid)S, fie wollen Garantien erreidjen nur burd) jeit«

lidjeS Jttefefcen eines ÜeilS berStflungf"; ^Preufjen unb Cefterreid) aber wollen

^rooinjen Ijaben. Greußen namentlid) belagert alle bie geftungen, meldje eS

Ijaben will, ofyie fid) Diel um bie flagge ju fümmern, bie aufgejogen wirb.

Cefterreid) würbe gern baSfelbe tljun, wenn feine ©enerale ben Wut$ unb bie

Sljätigfeit baju Ratten unb eS nidjt Diel bequemer fänben, fid) mit Abmachungen

unb ©üffenftiUftänbeu ju begnügen. Otuftlanb ift üerftimmt, baß feine Armee

feinen Anteil an ben Lorbeeren Ijat. 3efct will eS bie Augen auf fid) lenfen

bnburd), baß cS bie ©rnnbfä&e ber Wäßigung unb ber ©roßinutt) ju ben feinigen

mad)t. 3" ^en Gnglänbern t)at ßaifer Aleranber gefagt: 3m üerfloffeneu

Satjr baben wir eud) bie 2f)ore Don tyiris geöffnet; bieSmal fjabt iljr eudj

reöandjiert."

Ofoucbe foll mit ber Ausarbeitung ber Antwort betraut fein, we(d)e fixanU

rcid) auf bie geseilten Sorberungen geben wiO. „tiefer Wenfdj aller Parteien

ift Ijeute einflußreicher auf bie Vourbonen unb bieOeid)t auf bie Alliierten als

jemals. $a§ Jalcnt SalleüranbS öerfdjwinbet neben bem feinigen. iWan
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jagt, er f)abe am meiften jutn ©turj bet Vourbonen beigetragen ; er ftanb, el)e

wir in §ranfreidj einrüdten, an ber ©pifce ber Partei, mel«e Napoleon II.

unb bie tRegentfcbaft berlangte, baju eine öperreicbif#e ^trmee a\i Hüterin

unb ben (Srjberjog $art als Regenten. — 91m jfcage [einer Wnlunft r)ier mifj»

billigte ber ftönig bon ^reu^en bie Mbpcbt VlüdjerS, bie 53rücfe bon 3ena

jprengen ju wollen, ©eine eigenen Wbjutanten aber tabeften biefe 3nfd)u{j«

nomine ber ^ranjofen: bie Greußen hätten ^ßarid genommen, unb biefe 9ta<be

fei für it)re (f^re nötljig; ber ftönig $abe niebt ba§ SKedjt, fie baran ju Ijinbern.

3<b l)abe baS bon einem preußifdien Offijier, ber 3*"g* n>ar. 333ic mir ein

ruffiftber Slbjutant jagte , ift bie Abneigung beS ÄaiferS Slleranber gegen bie

preu&ifcbe Wrmee unb Regierung auf bem ©ipfel. flur feine frreunbfcbaft für

ben ßönig unb bie gtotJjroenbigfeit ber ßinigteit galten il)n jurüd."

$e3 Borgens um 8 Uf>r, fäljrt 2Binfcingerobe fort, fe&e er p<b en cam-

pagne, um ben ©cfajäften nad)jugeb>n. ©onp treffe man niemonb; benn

^ari5 fei ein fcbauberiwfter ^la| für ©eftfäfte, weil alle 2eute bie 3erftreuungen

auffueften. — $ie Qtit *ber Orbenäregen mar wieber gefommen, ber ^araben,

ber tiefte, ber biplomatifdjen $)efcereien, bie 3«t» man i*bem ©abritt be§

WatbbarS mißtraute, er fönnle pd? einen Vorteil aneignen; bie QtH, ba man

f$on fo Biel ©i«erf)eit berfpürte, um mit £od)genuß pd) {Reibereien ju überlaffen.

Vom 5. Wuguft fefct 28in|jingerobe Oinju: 6r unb feine Kollegen bon

Vabeu unb Darmftabt Ratten ben ftanjler dürften Hartenberg nod) nidr)t ge«

feljen; bagegen $abe er pd) an £mmbolbt gemenbet, unb biefer ^abe erflärt:

„$)ie l^ntereffen ^Jreujjenä fallen jufammen mit beneu 9Bürttemberg§." (Sr

wolle teine Vergrößerung für ^reu&en, mürbe aber baljinjieleube Slbpdjten

2Bürttemberg§ gerne unterftüfcen.

Varnbüler {«reibt bem tfönig na« Stuttgart bom gleiten Sage: „Ob-

wohl man in ber Hrmee unb in ganj $eutf«lanb mit töe«t erwartet, baß jur

©i«erung ber 3utunft ein©tü<f ßot&ringen unb baä Slfafj bon ftranf.

rei« abgeriffen unb $eutf«lanb jugeteilt werben, um bie parte Cffenpbpeflung

Sran!rei«3 ju berminbern, fo arbeiten bo« bie ^ranjofen mit Grfolg auf i^re

Integrität b»n, weil p« für biefe au« ffaifer Weranber erflärt §ot. ©ie

wollen ftcb lieber jii großen ©elbopfern berfteben, mel«e bem rufpf«en ÄurS

aufhelfen fönnten."

„CePerrei«," f«reibt Varnbüler weiter, „ift gan j bamit einuerftanben ; benn

1 . r)at e» immer WngP wegen ©alijien (ogt. ©. 36 unb 394. 398),

2. berjidjtet e8 gerne auf jebe ©tedung am tRr)ein unb will

3. au« ben fübbeutj«en ©taaten teine Vergrößerung gönnen."

„3dj weiß bepimmt, baß bie Oefterrei«er ni«t§ fo feb^r fürajten, alz bie

<Diöglicbteit einer aufriebtigen Vereinigung ber fübbeutf<ben ©taaten. SDie

englifebe Diplomatie äußert ni«t baS minbepe 3nterepe bafür, baß Deutfcblanb

neue unb gefiederte ©renjen betomme. — (5s ip mir im Vertrauen mitgeteilt

1» f i f» f t , Vu* bim Soatt bft Cfcbfinbfirn 1814 unb 1815. 26
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morben, bafj Sdjmarftenberg, Wellington unb ©neifenau ni$t mit bet ^olitif

ber SJlinißer einoerftanben feien, fonbern bie Occupation Don fiifle, Strasburg,

£anbau, S^ionoiOe unb Songtoo Dedangen. — $>ie Samern beginnen ju füllen,

bafj fie allein ni$t mäcbtig genug finb, bie Kode eines felbftänbigen Staates

ju fpielen. *E)ie furajtfamften unb abgeneigteren beutfcbcn ^>öfe beginnen ein-

jufetyn, ba& es 3«* wäre, Dereinigt ju fjanbeln."

(58 war feit lange ©itte geworben, politifcbe Meinungen über bie ©egen-

»ort, flbfidfrten für bie 3iifunft in 2>en!fajrif ten nieberjulegen, roelcbe oon

flabinett ju Äabinett manberten, Don Staatsmann ju Staatsmann, um bann

jumeift in aller Stille begraben ju werben, derartige 2)enffa^riften, EccmoireS,

gingen fomofjl oon ben großen Staatsmännern aus, roie namentlich oon ben

Vertretern ber W&Qit beS jtoeiten langes , n>ela> niefct in ben SBeratungSfaal

ber ©rofcen jugelaffen mürben. Seit ben erfteu Jagen beS 9tuguft febeint

SBintyingerobe im Auftrag beS Kronprinzen unb unter beffen SBeiljilfe

mit Äbfaffung einer $enff(brift befebäftigt gemefen ju fein, roelcbe ben Stanb-
puntt Württembergs in ber ftrage über Schaffung oon gef inerten

©renken für ©übbeutf$lanb tlarjulegen beftimmt mar.

$er ftreiljerr oom Stein erjagt,') in ber Witte beS SNonatS ftugufl

Ijabe ber Äronprinj oon Württemberg bem Äaifer Sllesanber eine $en!fa)rift

jugefietlt, roelcbe er felbft ausgearbeitet unb ber SWinijter ©raf Winfcingerobe

unterzeichnet $abe.

91m 31. Slugufl fanbte ber Jfronprinj feine $enlf<brift aueb an Stein

mit folgenben 3eilen:') w 6urer ^cetlenj Verbienße um Seutfcblanb , 3bre

roa^rbaft patriotifeben ©eftnnungen finb fo befannt, bajj man mit Vertrauen

3&nen 2Bafjr$eiten oorlegen fann; in ber beiliegenben fcenffebrift finb bie

mi<btigften fragen über unfer fübbeutfcbeS 3niereffe be&anbelt; follten Sie

glauben, baß beren TOtljeilung nüfcen fann, fo ift 3l)nen überlaffen, beliebigen

©ebraueb baoon ju macben. — SWit ben ©efinnungen ber auSgejeicbnetften

^oc^QC^tung bin icb

ßurer (SrceHenj ergebender

Sriebricb Wilhelm."

$ari«, ben 31. ttußufl 1815.

Stein fünfte auf bieS Ijin eine Unterrebung bei Sllejanber nad), um aber

nur ju erfahren, er, ber Äaifer, glaube fid) jum SBiebertjerfteller ber Religion

in t^ranEretc^ berufen ;
jebe Abtretung fei bem Mnfcljen unb ber (Haltung be§

ÄönigS Oon granlreicb nachteilig, ßapobiftria fügte bem noeb bei: SlatfilanbS

Vorteil fei, ftrantreieb ftarl ui laffen.

>) ipeflj, Stein t< . IV, 529.

*) JM, Stein :o, IV, 571 f.
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Auch ©agern ') erwähnt bie $>enffchrift beS flronprinjen unb gtebt jum Seil

ihren 3nljalt mit bem Söeifafc: „Ter mürttembergif che Auffafc if* ftcher

wert, in biefer Steide beutfeher SBeftrebungen fe^r beamtet ju werben, ja üoran ju

fielen. 34) (äffe bahingefteüt fein, was ber Äronprinj felbft, beffen feljr fähig,

waS mein gefdjatjter ^freunb, ©raf 2Bln|ingerobe, ober anbere baju beigetragen

haben. — $5ie ©runbibeen ber ©ürttemberger waren ficher richtig. $ie großen

Wächte glaubten übrigens, ben freunbfd&aftliüjen 93erhältniffen , ben politifdjen

Äürffichten gegen bie fübbeutfehen Sürßen, Sagern, SBürttemberg, SJaben, Reffen,

9taffau, genug gethan ju haben, inbem man bie napoleonifäjen Erweiterungen,

fo Dieter SÜcHamationen ungeachtet, im ganjen unangetaftet befielen Heg."

©raf ©infcingerobe legt ausführlich bie Ieitenben ©ebanten bar, welche

i^m bei Ausarbeitung ber für bie Vertreter ber Wächte beßimmten $enffd)rift

jur Äichtfcbnur gebient haben: — eS müffen ©arantien gef<haffen »erben,

welche jlanbhaltcn, auch wenn bie Regierung in ftranfreich wechfelt. 35«r

triebe Don ^ariS unb bie Stimmungen beS Söiener flongreffeS haben aHent«

halben befriebigt mit alleiniger Ausnahme ber Staaten oon ©übbeutfchlanb.

$er jefcige Augenblicf müjfe ergriffen »erben, um bie Sücfe auSjufüflen. Auf

feiner Strede ber ©renje Don ben Alpen bis jur iRorbfee feien bie ©renj»

bollmerfe üon ber Watur auf eine fo in bie Augen fpringenbe Art gejogen,

wie burd) bie SBogefen im ©üben oon 5)eutfd)lanb.

(SS märe iiberflüffig, fährt Sfflinfcingerobe fort, hier äße bie Argumente ju

mieberholen, welche bie Bereinigung Don (Slfafc mit bem SJlutterlanbe

forbern, aber eS ift nid)t überflüffig, auf bie Einwürfe ju antworten, welche

man biefem ©erlangen oon einer oerbünbeten *Dtad)t entgegen halten fönnte,

inbem man Dorbringt: bie 33ourbonen fönnten fid) nicht halten, wenn man fit

ju Abtretungen jwingt, unb ein Berfchwinben gtonfreichs aus ber Sifte ber

©rofjmächte mürbe baS ©leichgemicht ftören.

Solcher (Sinmanb mürbe Beachtung oeröienen, menn man nachmeifen

fönnte, baji bie 33ourbonen fich ju halten oermögen, wenn man ihnen feine

Abtretungen juinutet, unb bafj ftranfreiaj bie Angriffsroaffe, bie man ihm mit

bem tinfen SRheinufer im (Slfafj läjjt, niemals baju oerraenbet, mieberum bie

»uhe ju ftören.

$a biefe ©arantie aber einmal nicht gegeben werben fönne, fo würbe eine

größere SJerfdjulbung barin liegen, bie Sntereffen öon Europa unb bie Sicher-

heit fo Dieler SSunbeSgenoffen einer SBegünftigung ber Sourbonen jum Opfer

ju bringen, ftatt ben 53ourbonen ober Dielmehr ber franjöfifdjen Nation

bie ©arantien abjuoerlangen, welche man je&t forbern fann. *@S hanbelt fich

babei feineSmegS um baS Abreißen eines ©tücfs oon ftrantreid), fonbern einzig

i) Öofltrn, Wtin «nttil an btt «Poliltf, fitipjiß 1845. V, 1. 6. 140-157 unb V, 2.

6. 11-23.
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um bie 3 urüd er jiattung einer ^roüinj. bic ju ^ranfreidj gehört nur allein

nad) bem Siecht ber Eroberung. (53 Ijanbelt \\<Ü) nic^t barum, ba§ 3)eifpiel nadj*

juabmen, ba3 ftranfreid) felbft feit 2.'» ^a^ren gegeben Ijat, jonbern einjig

barum, auf ben germanifdjen Wutterboben eine ^Jrooinj jurüdjufüljren, melße

i(jm nur bie @eroalt enrrijfett t>at.

"

Dur# bie 3trtiiderftattung biefer ^roohn mürbe fjrantreid) Ieine$meg§

feine ÜJrenjficberung oerlieren, meiere aud> in ben ÜBogefen befielt. 9iur [eine

oornelnnfte Angriff i Waffe mürbe granfreidj entriffen roerben mit bem 35efty

be« linfen Uferä am Cberrfaiu; ftranfreid) felbft mürbe an IBeüölferung unb

Quellen beS Süoljlftanbeä ben angrenjenben Wägten bod) ftets überlegen bleiben.

ftür flönig griebrid) mar ber ©ebanfe ber Sßogefengrenje nidjl*

5leueS ; er $atte barauf ^ingemiefen f(&on ju Anfang beS 3a&re8 1814 (©. 86),

unb jefct eben ju Gnbe be* Womit* 3uli 1815 fdjrieb er auä CubmigSburg

an SBinfcingerobe: Die Wömpelgarber Rotten, 500 Wann ftarf, eine SBittfdjrift

um ßinoerleibung in ben roürttembergifdjen ©taat eingereiht. (65 ift biefe

fcbreffe, mit ben urfprünglidjen Jpanbföriften bebedt, noa) oorbanben.) @ine

mifjlidje ©ad&e fei e3, Sntföcibiingen treffen ju muffen, menn bod) täglid) bie

Sage ein anbereä (Öefidjt jeige, nid)t \\a<5) ©runbfäjjen, fonberu oon Wenfdjen

geleitet, meiere augenblidlidjen @inbrüden folgen. „3n biefem ©inn l)abe 3>c&

deinem ©o&n gefabrieben. " — Unb ben Slnftop 511 ber Dentfdjrift gebenb,

fäfjrt ber ßönig fort : „Der triebe oon ^ariS unb bie Söiener Verträge Ijaben

überall gegen gfranlreia) ^Sollmerte gefebaffen mit alleiniger 2lu8naljme ber füb«

beutfdien Staaten. 9luf biefe 2üde mill ©eine Wajeftät bie 9lufmerlfamteit

ber Jmljen 9Jläd)ie lenten: Tiefe ^fliä^ten, ©idjerljeit ju f$affen, bitben Ijeute

ba§ oornefnnfie ©efdjüft be8 Königs oon Württemberg."

@raf SBinfcingerobe fäljrt in ber 3u fammenPeö l,n9 femcr Denl»

fajrift fort unb fjebt junädjft Ijeroor: 9ii$t oon ben 33ourbon3, foubern Don

ftranfreid) Ijabe man ©idjerljeit ju oerlangen. 33ei ber grage, ob e« ljinrei#e,

nur einige fünfte ober bie ganjen 33ogefen jurüdjune^men
, fcaben biejenigen

^erbünbeten bo$ roo^l bie Jpauptftimme, mel#e ja^unbertelang gegen ^ranf«

reia^S ßljrgeij gerungen unb nacb enblidjem Unterliegen lange unb graufame

3al)re ber Trauer, ber ßrniebrigung, ber Söerjmeiflung bjnburcfc baS $oa) biefeS

unruhigen 9lad)bar3 getragen falben.

6$ f^liept bie Denfubrift, meldje offiziell aß bie Denffdjrift beS $ron-

prinjen ober bei ©rufen SBinfyingerobe bejeidjnet mirb, aber in 2Birllid)teit bie

?lnfid)ten bei Königs felbft miebergiebt, mit ben SBorten:

„Die 53erftärfung ©übbeutfa^lanbi ift eine 9iotmenbigfeit, mie üiele traurige

Erfahrungen bemiefen unb aQe aufgeführten Äabinette anerfannt ^aben. 6ine

blofee ©d)(eifun;i ber oreftungen erreicht biefen Qmtd niebt; fie erniebrigt unb

erbittert ein ^olt, o^ne e£ 51t fajmäa^en. W\ö)t bie fteftungen Rüningen,

©c^lettfiabt, ©trapburg unb fianbau, fonbern berJBoben beSlinJenÄhein«
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ufer 4 iß ti, ber, wenn er ben granjofen belaffen wirb, früher ober später bie

Sid)er$ett bon ©übbeutfd)lanb unb baburd) bie 9tul)e Don Europa bebroljt.

„$ie öffentlidje «Meinung in $eutfd)lanb forbert biefc 9Ka$regcl, unb auf

beiben Seiten beS Kleine« würbe ein allgemeiner Sdjret beS Unwillens ficb

ergeben, wenn ber einftimmige Söunfd) ber berbrüberten SJolfSflämme nid)t

erhört unb ber $>eutfd)e im SJreiSgau unb in 3^cibrü(fen fid) noajmalS Der-

bammt fäfje, in bem $eutfd)en Don Sttömpelgarb ober Saarburg einen fteinb

$u erblicfen."

„Den ßntrüflungSf d)rei ber ftranjofen barüber braud)t man fo

wenig ju pren, al§ man iljr ©efdjrei über SBelgieirä Söcrlufl beamtete, Sffioflte

man fid) on bie ^ranjofen feljren, fo bürften bie SJerbünbeten fid) webet an

einer gfeffung, nod) an irgenb einem Äunfimerf, nod) an iljren 53örfen Der»

greifen unb müßten mit unfidjtbaren Lorbeeren abjieljen."

6§ ijt, Don 9iid)tbeutfd)en, auc^ in unferen Sagen behauptet worben: ganj

Europa würbe ber 9tutje jurüdgegeben fein, wenn ßlfajj unb Cottjringen

wieber an ftranfreid) fallen würben; bann tönnte man in ^ranfteid) einen

frieblid)en 9tod)bar gewinnen, bie ganje SÖJaffenrüftung Europas müjjte fallen.

91un, ftrantreid) tyat jatyrlwnbertelang ßlfafj unb fiotfjringen befcffen, otyne fid)

bnburd) jum 9iufjel)alten bewegen ju taffen; es $at feine Angriffe auf $eutfä>

lanb wiederholt unternommen, tro&bem ti (Jlfajj unb Sotljringen befa&, unb

ti fonnte biefe Angriffe ausführen, weil e8 im SBefifce Don Glfafe unb 2ot$-

ringen war, im ©efifce ber S d) l fi f f e I j u u n j e r e m £ a u
f
e. S3on bcfonberem

Sntereffe aber mag es fein, ju oerneljmen, mit melier $eutlid)feit, mit meldjer

3*orau8fid)t, mit weld) fd)arfen Umgrenjungen fid) ber alte Äönig Don Würt-

temberg jufammen mit bem flronprinjen unb feinem Vertreter in $ari3 im

Sommer unb £>erbft 1815 au8gefprod)en f>at.

9lod) fügte ber ßönig au§ 2ubmig§burg Dom 25. Stuguft 1815 bei:

„§iefe energifäje 3>enffd)rift foll eingegeben werben, fobalb bie Unterljanblungen

angefangen ljaben. Sie fü§rt bie Spradje, wie fie allein einer gefunben ^olitif

angemeffen ift, jumal in einem Slugenblid, wo, was feiten meljr jufammen»

treffen wirb, man bie <Diad)t unb bie Littel in $änben Ijat, um fid) auf

immer gegen ^ranfreid) 511 beden."

„Sonbieren Sie £mmbolbt unb Gapobifiria," fätjrt ber flönig an

Söinjjingerobe fort ; „bem 5Jtetternid) unb färben ber g unfere 2öünfd)e Dor»

jutragen, nüfct nid)t&; ber (Sine lügt Sie an, ber Rubere fd)meigt. —
Seien Sie aufmerffam wegen «Diömpelgarb unb Derg«ffen Sie ben redeten Wugcn-

blicf uid)t," fd)lief$t Sriebrid) am 16. September; „ba§ Memoire Don #umbolbt

gefällt Wir jiemliaj; mit bem 3&tigen bin $d) ganj einüerftanben, aber 3d) wifl

nidjt, bajj man unter ben jetzigen Umftänben deinem Wlinifterium einen unnü&en

9Jerfuaj nad^fagt."

So fd)eint e§, bie Sentfdjrift würbe nie offijieü an bie oier 3Wäd)te über-
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reicht; benn ein günfHger Moment erfc&ien eben nie. Unter bet £anb fcfceint

fie bei ben Staatsmännern nad) Steins AuSfage jirfuliert ju höben. 916er

im ganjen blieb fie wohl afabemift&e Stilübung. bei ber fi<& ber Äönig, ber

Jttonprinj, SBinfcingerobe Don ber Seele fd&rieben, was fie brüefie. 5)ie weiteren

^Berichte 28in|»ngerobeS an ben ßönig betätigen bie SBerfölimmerung ber AuS*

fixten in ^ßartd. 93om 10. Auguft läfit er fich fo Dernehmen:

„SRetternid) unb bie anberen finb erflaunt über bte Petition mit ihren

jahlreiäVn Unterfünften au» ^Römpelgnrb. ^)tcr in tßartS wirb gerabe nid^t

jo Diel getanjt, wie auf bem ftongreft in JEBien, aber fönefler geht bie Saaje

mich nicht. — SS febeint, bafj Greußen in manchem Don feinen Anfprücben

tjerabgefHegen ift. 3)lan febreibt biefe Aenberung bem SBunfdj beS £errn

d. ,£wmbolbt ju, als (JJefanbter Ijier bleiben ju fönnen. ©emijj ift, bafj Jaflep«

ranb in SBien tein £et)l barauS machte, wie fe^r it)m eine folebe 2Bat)l jumiber

märe, unb je&t ^at er it)n bedangt."

„So ifi wenig AuSficbt Dorhanben, bafj man Don Sranfreicb eine Ab-

tretung erlangen toirb. 25ie ftrüchte beS blutigften Sieges unb ber

rieflgften Anfirengungen werben oou neuem oerloren fein, beinahe wenigftenS.

£ie Ueberlegenhett beS franjöfifajcn «DcinifierS über bie unferigen, unb bie

wenige Harmonie, welche fowoljl jwtfa^en ben einzelnen Staaten als auch im

Snnern ber einzelnen Kabinette felbft f)errf#t, bringen biefe Äonfequenjen un«

fehlbar t)«bor. Weffelrobe unb Gapobiftria, ^Metternich unb SBalbacci, befonberS

ftumbolbt unb ftarbenberg finb noch weniger einig als Greußen unb 9tujjlanb.

5)ie ^eftigfien Scenen aber Imben 581üd)er unb ©neifenau aufgeführt, nicht nur

gegenüber Don Schwakenberg , fonbern auch Don £arbenberg. $iefe jwei

©enerale haben im tarnen ber preujjifcben Armee erflärt, baf$ ^reufjen ftd)

nicht aufrieben geben (5nue mit ber gegenwärtigen 3u lamnienfteflung feiner

$ProDtnjen, welche nur baS Stelett eines Staates Dorftellen, nicht aber einen

Staat felbfl; baß Greußens Armee unb SJolf fieb mit ihren Opfern baS

Siecht erworben hätten, ju forbern, baß man aus Greußen enblicb einen Staat

mache. $ürft £>arbenberg hat fich beim ßönig betlagt unb biefer bie beiben

©enerale jureebtgemiefen unb ihnen oerboten, fich- in ^olitif ju mengen.

531ü(her hat jweimal feinen Abfcbieb Derlangt, aber er ift ihm uerweigert

morben."

„$er einzige nü&licbc Stritt, ben wir SBürttemberger thun

fönnen, ift, eine Wote in (5ir!ulation ju fe£en, ein Memoire in Dertraulidjer

SDeife in bem Sinn Dom jweiten 2eil meiner $cnff<brift. Aber mir müffen

biefen Schritt allein thun, weilSaoern fi<b weigert, fieb uns anjufdjließen,

unb weil wir bie beiben Ökofeherjogtümer nicht Doranftellen Dürfen."

„®raf SRecbberg, ber bat)erifche ©efanbte, fagt mir, es fei ihm burch feine

3nftruftion üerboten, irgeub eine Abtretung Don ^ranlreicb unb irgenb eine

SBergrößerung für 5küem ju oerlangen, um Oefterreich jeben 9Jorwanb ju
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nehmen, baS 3nnöiertel unb ©aljburg ju reflamieren, auf tätigt JBabern nidjt

anberS beraten will als nur gegen bie Äljeinpfalj."

93oin IC. unb 21. Sluguft fügt SSMnfringerobe noc& bei: „^reufeen b,at

bon feinen 9lnfprü<&en natfgelajfen unb will ben flaifer flleranber niajt aflju-

fef)r gegen fi# aufbringen; §oflanb wirb nid&t wagen, eine anbere SReinung ju

tyaben als Snglanb, unb JBabern $at feine befonberen Reifungen."

„^ojjo bi 93orgo," fä$rt SBMn&ingerobe fort, „fofl an grantreid& berfauft

fein, fo gut wie Madame de Courlande et de Rohan, mit benen Äaifer

Slleranber feine Abenbe »erbringt unb banf biefem 6influjj fefter als je ifl

in feinem ^rotettionSfofiem gegenüber bon granfreiaV

„$er babifdje ©efanbte 93erfiebt Ijat in einer kubiert) beim Äaifer 911er.anber

ju wiberfpred&eu gewagt, als baoon bie Siebe war, ^ranfreia} ju fronen unb es

ja ni$t jur Verzweiflung ju bringen. $a fiel ber ffaifer mit großer Sebjjaftig»

feit ins SBort: 3<& weiß woljl, ba| bieS bie 9lnfid)t monier ßeute iß, aber

niemals ifl fie ober wirb fte bie meinige. — 3$ f(&meidjelte mir, baß bie

Herren bom Stein unb b. 5lnftebt, weldje bor einigen Jagen angefommen

ftnb, unb bie 2öieberoereinigung ber ehemals beutfc&en ^ßrobinjen mit la mere

patrie fct)r warm befürworten, eine 9lenberung in ben 9lnfid)ten beS ruffifaVn

ßaifer» Ijerborbringen werben. Aber id) erfahre, bap fte wenig Jfrebit me§r

[jabm. — *Ra# ber großen SRebue will tfaifer Älejanber jurüdfeljren unb feine

Armee mitnehmen naaj Stufclanb, fonft gewöhnt fie fi# bjer ju fe$r an unb

will niajt meljr fort. (Au# ©neifenau fdjreibt: $>er rufftf^e ©olbat Witt nid&t

mefjr t)eim.) $ieS Seifpiel wirb Wirten, unb man wirb mit ^ranfreidfr ju §nbe

tommen wollen fo raf# als mögliaV'

„§err bom ©tein tjat erttärt, er wolle ni#t lebenbig aus $ariS lommen,

wenn man nidr)t (Slfafe unb ßotfjringen an $)eutfd)Ianb gebe. 3<b fürchte aber,

ber 3ato6iner du nord wirb fein SGBort fo wenig galten, wie ber getrönte

Safobiner baS feinige t)ielt, nia^t lebenbig ben „SBeflerop^on" ju berlajfen. £>err

bon Seffenberg, bon bem man fagt, baß er großen ßinflufj ausübe bei ber

93equemlia)feit unb Salentlofigfeit feines &errn, ift gleiajerweife unferen Abftajten

entgegen."

„9iadj all bem fet>e idj nur Sine Hoffnung : bajj naaj unferem Abmarfcb

ber Sürgerfrieg in granfreid) auSbridjt, baß wir alle wiebererfaieinen , um

bann oon 9tußlanb IjeraitSjuftfjlagen , baß man bie prooiforifd) befehlen ^Jro-

binjen enbgültig behält unb unter fiä) teilt."

„2)!an bermutet, bafj ßnglanb unter ber £anb bie SSourbonen ermuntert,

feine Abtretungen ju maa>n, unb fi« au* ^eimlid^ mit ©elb unterftityt."

„Sie 93erf)anblungen fajleppen fia? fo f/in, Etetternid) seiebnet Äarifaturen

unb Gaftlereagl) lieft bie 3eitung. 6S regnet $enff<briften bon färben-

berg, Gapobifirta, ©agern, JZÖeffenberg, etein u. 91. Alle biefe 9JiemoireS $aben

nur ben 3wed, bie Salente iljrer JBerfajfer ju enthüllen; fie überjeugen niemonb."
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Bin&ingerobc fragte jefet aud) ba unb bort an, ob e& jroedmäBig fei,

jefct feine Denffd)rift, ©renjftdjerung bon ©übbeutfd)lanb betreffenb, offijiefl

einzugeben. Gapobiftria riet Don biefetn Stritte ab; et fei bem Äaifer

HIeranber nid)t angenehm; man fofle biefen ©abritt auffdjieben bis ju bem

3eitbuntt, ba man ju ben Söerrjanblungen eingelaben fein roerbe.

,,3d) jtoeifle aber, ob biefer Moment lommen wirb, r)ier wenigftenS nid)t.

Wetternid) fagt immer, bis 10. September fei alles beenbigt
;

ftaifer Wlejanber

fprid)t ebenfo unb flefy immer auf bem ©prung, famt feiner ftrmee abjureifen.

Die preuf$ifd)en unb englifdjen Struppen bagegen legen Wagajine an unb er«

galten 93erftärfungen. (Ein Sabbrintb, bon Wiberfprüdjen. — ©agernS Denf-

fdjrift b,abe id) getefen; er l)at gefdjrieben als nieberlänbifd)er iDlinifter, aber

roie ein beutfd)er (Sbelmann. — @S giebt riefige Diners. Wamentlid) mürbe

ba« ftefl CubroigS XVIII. begangen, roobei Eletternid) ben Stoaft auf ben

ßönig auSbradjte. 33alb barauf ergebt fid) Stallebranb unb lieft mit Würbe

feinen Stoaft: ,Huf baS Wo$l ber berbünbeten ©ouberäne, roeldje, bie ©e-

fatyren ber ©egentoart roie ber 3"fanft im 9luge, fid) oereinigen, um bie

Gioilifation bon Europa in i&ren ©d)ufc ju nehmen, um ben #eim ber ftcbo«

lution ju unterbrüden unb ben ©eift ber Eroberung ju jerftören !

4 ES erfdjien

fcljr lädjerlid), und ein Diner unb jugleid) eine Öeltion gu geben. 9lnbecn

StageS l)ielt ber ßönig (5erde unb ignorierte auffaöenb ben Surften Wrebe, ber

bie ib,m unterteilten Departements, namentltd) Crleans, fetjr ftreng bermaltet."

kleben Württemberg trat mit einer Denffdjrift bom 13. Wugufl ') ber

preufiifd)e ©cnerat b. b. ftnefeberf für bie ©id)erung ber ©renje ein: Es fei

ein gefäljrlidjer Irrtum, ju glauben, man merbe fic^ bie ftranjofen burd)

©d)onung unb ©rofemnt geneigt mad)en ; bie SRüdgabe ber Eroberungen ftxanU

reidjS fei unerläfjlid)
;

ntd)t um eigene Eroberungen Ijanble e$ fid), fonbern um
©id)erb,eiten ; man foüeben gegenwärtigen, teuer ertauften Mugenblid nidjt nujjIoS

berftreidjen (äffen.

Derfelbe Wilhelm oon Württemberg, ber im Sommer 1815 a!5

Äronprinj fo tapfer mit fetner Dentfdjrift für ben Erwerb beS ElfaffeS

eintrat, ^at fid) im 3a(jre 1854 als #önig in bejeidjnenber Weife über ben-

felben ©egenftanb, über bie SJebeutung Don Elfap unb ©trajjburg für ©üb-

beut|d)lanb, auSgefprod)en. 68 Rubelte fid) im Saljre 1854 barum, bafc unter

bem fortritt ^reitfjenS bie beutfd)en ©taaten fid) eng jufammenfdjloffen , um,

im gegebenen §afl, ftront gegen ^ranlreid) mad)en ju tönnen. Damals fprad)

.Qönig 2öilt)elm bon Württemberg ju bem Vertreter ber preufcifdjen Regierung: 2
)

») SPtftb, «u? olter unb neutr «{fit. Ccipjig 184S. 8. 141 ft
— ^tx%, Stein ic.

IV. 525 ff. unb 583 ff.

«) Cnrftit, StWalttx btfi Äaiftr« W\ti}<lm. »edin 1892. II. 413 f.
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„§üten ©ie ft<&, bie 3Renf$en anberS ju beurteilen, al§ fit fiub. ©eben

©ie und ©trafjburg, unb n>ir werben einig fein für alle gäöe. Solange

aber ©trafjburg ein 9lu&faflt$or ijt für eine ftets beroaffnete Wadjt, mu& 3d)

befürchten, ba& Wein 2anb überftbmemmt wirb Don fremben Gruppen, beoor

Wt ber $eutf$e 59unb ju £ilfe tommen fann. 5)er ßnotcnpunft liegt in

Strasburg, beim folange ba« niajt beutf<& ift, wirb e« immer ein $)inbernis

für ©übbeutfa)lanb bilben, fi* ber beulen ginbeit, einer beutf^.nationalen

^olttit o$ne töüdfalt fnnjugeben."

©o fpraä) im 3a$r 1854 berfelbe grunboerftänbige Wann, ber 40 3a$re

Dörfer genau mit benfelben ©rünben auSfübjlio} bargelegt t)atte, baß er fi#

ba* 9led)t erworben, ben #auSfd>lüffel für bie 3$üre ©übbeutfc&lanbfi ju

»erlangen.

§aute SDtatfon ift ein Heines SanbljauS bei ^ariS. 3" 6nbe be* WonatS

©eptember 1870 mar ©raf SBiSmard t)ier mit 3ule§ ftröbre jufammengetroffen,

um über mögliche §rieben8bebingungen fidj ju bereben. 35er preußifäje 93«t"

treter brachte bie Siebe auf ©ebietSabtretungen. w©o wollen ©ie alfo (Hjafj

unb Sot^rtngen?" fiel ffaDre ein. ©raf SBiSmard gab bie§ ju mit ben Sorten

:

K2Ba9 mir motten, ift Iebigüd) unfere ©idjerf>eit, unb biefe lönnen mir nidjt

fjaben ob>e ben ©rfjlüffel unfereS $aufe8. $iefe JBebingung ift

gebieterifcfc, unb iä) bcbaure, baß iä) baron nidjts ftnbem fann." — ©elb

tönnc rooty geboten werben, lautete bie Antwort, aber fianbabtretungen , ba§

Wäre erniebrigenb für bie (5$re 8rantreiä)§.

„6§ gelang mir nitbV erjä&It 3M«mard, „ben franjöfifajen Mbgefanbten

ju überjeugen, baß bie (£$re ftranfrei<&§ nicfct öon anberer S3ef4afjen^cit ift

als biejenigc aller anberen Sänber." —
3n jornigen 21)ränen, in bitteren Setraajtungen fugten fi$ bie enttäuf^ten

©emüter ju erteiltem in ben %atytn 1814 unb 1815, 1840 unb in fpäteren

3eiten, als man bie Söaljrneljmung matten mußte, wie ber ©<&lüffel jum §aufe,

ja bie $>auätljüre felbft bem beutfcben Sanbe Don ben fremben oorentfjalten blieb.

Unb bod) liegt in ber tiefen ftttlidjen (Sntrüftung barüber, bafj bie fremben

*Dlää)te gelajfen jufeljen tonnten, wenn fVranjofen unb 3)änen ©tüde Dom

beutfcben l'anb abriffen ; barüber, bafj bie ^tomben unS nuj ginger tlopften,

wenn wir baS 2Beggenommene mieber ju erlangen fudjten, — in biefer fttttidjen

(Sntrüjlung liegt im ©runbe nur ber 9taa)Wei§ für unfere Dollenbete politifajc

Unfc&ulb unb Waiöität. 2Öie tonnten Wir bod> nur erwarten, baß bie fremben

fiaj für unfere 2Bol)lfa§rt intereffieren , ba bod) in ibrem SBorteil Diel mef)r

unfere 3erriffen$eit , ©(fcmäc&e unb SBe^rlofigfcit lag! (Srfi fpäter, al« wir

baS UnfdfculbSfleib jum großen Seit abgefrreift, lernten mir bie alte Sttaljrljeit

fajäfcen: Elan mu& nur tönnen, um ju bürfen! Unb beute noaj ftnb

wir bamit befd)äftigt, un« rec&t tlar ju machen, weldje 2öo^(t^aten fiaj au«

bem nationalen ßgoiömuS ableiten laffen. —
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3n $arid tt>or mon olfo boflauf bamit Befcfjäftigt , baS ©ebäube ber

beutfö-patriotifc^en Üräumer fomoljl, wie ber jielbewufct ©trebenben ju jerflören.

DeS weiteren gingen bie Verkantungen babjn, bie in Verwaltung genommenen

Departements jum Veßen ber Verbünbeten auszubeuten, bie Struppen ju ber*

pflegen unb neu auSjufiatten. 3nt 3al)re 1814 mar bie Einlagerung ber ber*

bünbeten Gruppen eine furje, faf} työflidje VifHe gemefen; burtff fran^dfifc^e

Knauferei oben unb unten blatte man fi# nit&t aufbringen laffen. 3*fct aber bei

ber jweiten Cccupation, roeldje bon langer Dauer ju werben f$ien, mar benn

bod) ein biel derberer Jon eingeteert. 9tamentlia} ben Greußen fagte man nad&,

baß fie bie iljnen jugemiefenen Departements unb ü)r ©tüd bon ^ßariS tüdjtig

unter bcm Daumen galten; f(&on wieberb>lt hätten fie ^Jräfetten arretieren

laffen. Wud) bie Vaöern berfubjen ftreng. 3d>eS Kontingent blatte feine Ver-

waltung; an ber ©pifce beS württembergifajen , im Departement Wiebre, flanb

ber Staatsrat Otto. Die ^äben beS ganzen fomplijierten VerwaltungS- unb

VerpflegungSbienfieS liefen jufammen in einer Kominiffton, aus Vertretern ber

oier Wäcrjte beftefcnb, mit bem öfterretajif^en ©eneral Valbncci 'an ber ©ptye.

Die Mufaeid&nungen •) biefeS Veamten geben Ginbtid in bie Stimmung beS

franjöfif^en Voltes, wie namentlich im Glfafe, befonberS im proteftantifajen 5eil,

bie ^errfajaft ber VourbonS unb ihrer Sßerljeuge berabfcheut würbe, wie eS

notwenbigerweife ju mannigfachen Konflilten jwifajen ben VerWaltungSbehörbcn

ber grojjen unb fleinen Wählte einerfeitS unb ber franjöfifajen Vebölferung unb

VerwaltungSmafdjinerie anbererfeits tommen mujjte.

gaft met)r noch als bie Aufbringung ber Vebürfniffe für bie Einlagerung

ging ber franjofifchen ßitelfeit bie Verausgabe ber Kunftfchäfce nahe,

meldte al§ SRaub aus allen Cänbern in ben 9Jcufeen bon ^aris aufgehäuft

waren. „Der Kaifer bon Oefterreich," fdjreibt SBiutnugerobe
, „oerlangt bie

oenetianifchen ^ßferbe jurüa* ; ber ©efanbte oon Vaben batitanifche SJcanuffripte,

welche öor %t\im in $eibelberg geflogen würben. 3<h glaube, nur ber ?papft

unb ber König beiber Sizilien will ben granjofen bie Anbenten an ihre Ein-

gegangene ©röfce laffen."

Schon bei ber Kapitulation oon ^aris am 3. 3uli I)atte fid) Vlücher bie

3uriirfgabe ber wiberrethtlid) hierher gefdjleppten Kunftfchäfce auSgebcten. 3m
3at)r 1814 war man mit gar wenigem aufrieben gewefen unb hatte gehofft,

ein gewiffeS beffereS Stegen werbe ben jurüdgeführten König beranlaffen, aus

freien Stürfen mel)r jurürfjucrftatten. Allein bie beffere Regung wollte fid) nict)t

einfteden, unb be»t)a(b war auch Wellington bem Verlangen Stüters beigetreten.

So waiibertcn £>anbfchriften, llrfunben, Vücher, Vilbfäulen, ©emälbe, flJtunjen

unb anbere Kunffwcrle nad) Italien, nach Deutfchlanb, in bie Wieberlanbe unb

») JWS, Sur <&ef<Mte Ctfterrei*« 1792-1816 tt. , Qcifyx 1886. 6. 337,

353 ff., 365.



ftunflföfltp; Ueberwitflen «nglonbi unb »u&tanbS. 411

anberwärtS jurücf, wo bie Entführten mit 3ubel wieber begrübt unb an it}re

alte ©teile gefegt würben. SßtcleS aber blieb bocb für immer Derloren, Der-

fjeiinlicbt Durch bie 2ift ber Wuffetjer in ben SJtufeen, untergebracht in ben

Wohnfi&en habgieriger ©tüdsfolbaten unb räuberijc&er Beamten beS ÄaiferreicbS

unb ber 9feDolution.

Napoleon, ber Flüchtling Don Waterloo, naebbem er am 22. 3uni ju

.
©unften feines ©or)neB abgebanft, gebaute junäd)ft nach 9lmeri!a ju entlommen.

Slflein geftcberter hielt er feine $erfon, wenn er ftd) ber englifcben Regierung

übergab. Er tt)at bieS in einem ©abreiben Dom 13. 3uli an ben 5|ßrin$regenten

in ber SöorauSfefcung, bafj er fiä) beS ©aftrecbteS auf ber glüdltcben SJriteninfel

ju erfreuen ^aben werbe. Statt beffen würbe er burch ben einftimmigen Wat

ber Wächte $ur ©trafüerbannung Dcrurteilt unb am 9. Sluguft jum Qtoed ber

3?erbringung nach ©t. #elena junäcbft auf ben „SSeflerophon", Dann auf ben

„9tortr)umberIanb" Derbraäjt.

9)cit einer gewijfen Stürbe war Napoleon in ben Wpriltagen beS 3ohr*5 1814

in QontaineMeau Dom ©djauplafc abgetreten; man hotte tt)n hinauStomplimentiert.

Sejjt fdjlicb er fiä) (eife weg Dom ©ä)aupfafc feines 9tut)meS ; nur harte flerfer»

meiftergeficbter erbliche er rings unb far) ficb beportiert nach ber einfamen 3nfel,

bie, ober eine ähnliche, fein 2oS geworben wäre, er mochte Don Elba ausbrechen

ober nicht. —
3n «pariS rücften bie ©efebäfte taum Don ber ©teile. Hucb bie befebeibenfte

ftorberung fanb ftinberniffe. 9luS biefer 3eit, Dom 17. Slugufl, fajreibt

©neifenau an <S. 9R. Slrnbt :

«) „Wir ftnb in ©efnr)r r
einen neuen Urrecbter

^rieben ju fdt)(ie^en, unb bie r)auptfäcbliajfte ©efatjr fommt abermals auS ber«

felben ©egenb wie bamals. ßnglanb ift nämlicb Don unbegreiflich fehleren

©efinnungen, unb mit feinem Willen foll ^rantreid) fein 2eib gefebehen.

Wät)renb ßnglanb nicht will, bafi hi<* Eroberungen gemacht werben, forgt eS

ganj artig für fiel). — 91m fchlcchteften benimmt fiä) Wellington, ber ohne

uns jertrümmert morben wäre. — Ceftcrreich ober Dielmehr Metternich ift

fd)wanfenb, unjuoerläffig, auf 53erbinbung mit ftrantreieb ftnnenb. 93a Dem
unb Württemberg fcblieften fid) an unS an. Wäre 93arjem juDerläffiger

unb fähig« nach einer höheren ^olitif ju honbeln, fo fönnten wir wohl im

SBerein mit ben kleineren baS ©efefc geben unb bie anberen müßten fd)meigen."

Wit unüerglcichlicher ©albnng prebigte Gaftlereagh bie Weisheit beS 5Wa6-

haltenS. Um aber ben ßaifer Wleranber immer Don neuem in gute ©timmung

ju üerfeijen, würbe Don franjöfifcber ©eite aOeS aufgeboten. Reine SBefchwerbe

über ruffifche Gruppen burfte laut werben; bagegen war man eifrig befliffen,

alle anberen ßlagen aus ben ^roDinjcn, begrünbete unb unbegrünbete, oftmals

übertrieben, ju feiner ßunbe ju bringen.

») ¥fr(j.Xel6rütf, ©netfenau ic, IV, 605 f.
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„Söenn bie afliirten Souoeräne," berietet £ügel, „jufammen in bie

©lobt reiten, fo hört man immer nur rufen: GS lebe Jlaifer 9lleyanber! —
%'xt ftrieeberei ber ftranjofen &or bem ruffifeben Älnifer wirb täglich größer."

— „3n einer Wote," fährt $ügel fort, „meiere über Leitung ber Trophäen

ton feiten beS englifeben ßommiffariats an baS preufnfebe übergeben morben,

Reifet eS unter anberem: $ie englifche Wrmee hätte bie Schlacht bei SBaterloo

allein gewonnen, wäfjrenb bie preufoifebe fieb bloß ju ber Verfolgung ^inju-

flebrängt fyabt. $>er ©eneral ©raf ©neifenau, ber mir biefeS bei ber preufiifcben

Jahnenweihe erzählte, fügte bei, bafj bie Antwort träftig ausfallen fofle. Seit

geftem (7. September) fofl Oeflcrreidb Don feinen ftorberungen ganj jurürf»

getreten fein, fo bajj nun Greußen ^rfanlreicb gegenüber ganj allein fleht, eine

Stellung, welche eS nicht behaupten fann." — „Greußen fofl jefct (13. Sep-

tember) auch größtenteils nachgegeben haben, fo baf$ man fia? einen begriff

oon bem abjufchliefienben ^rieben ju machen oermag.

"

„Gnglanb unb befonber» 9tufelanb finb ganj auf fran^öfifc^er Seite. $>aS

hat flaifer Hleranber bemiefen, als er eS burcbfefcte, baß Strasburg weber

abgetreten, noch occupirt, noch gefdfrleift werben fofle; eS hat bie S«ft""0 in

ihrem gegenwärtigen 3«f*anb öfi ftranlreicb ju bleiben. 9lun ift nicht ju

leugnen, bafj Strasburg fein gefährlicher Soften für SRu&lanb ift; bafj aber

baS 3ntercffe oon Sübbeutfcblanb, welches in bem Kampfe gegen ftranlreidj fo

grofje 9lnftrengungen gemacht hat, in fo fyotym ©rabe oernacbläffigt wirb, bleibt

unoerantmortlicb."

?lm 19. September enblich einigten fidj bie Sßerbünbeten über bie

fteftftellung eines Minimums in ihren ftorberungen:

©renjberichtigung, moburdj ein paar fefte spiäjje an bie Wieberlanbe, Sanbau

ju $eutfcblanb, SaarlouiS unb Saarbrüden ju ^reufeen fommen foflten ;
ferner

wirb Saooden unb Monaco oon ftranfreiaj abgetreten.

Schleifung ber §eftung Rüningen.

3ahlung Don 600 Millionen ßriegSfoften, ferner oon 200 Millionen §ur

Erbauung oon fteftungen an ber nieberlänbifajen unb beutfäjen Örenje.

Vefefrung beS nörbiiehen unb öftlicben Seils oon ^ranfreieb auf hÖcbflenS 7,

minbeftenS 3 3al)re.

Wocb beüor biefe Sorberungen formuliert waren, hatte Äönig ^riebrich . in

ber Witte beS September ben ©rafen SBinjungerobe angewiefen, er fofle baran

erinnern: wenn auch ber triebe oon $ariS oom 30. SJiai 1814 auf eine

fdmlbbare 2Beife bie Sicherheit SübbeutfchlanbS oernachläffigte baburch, bafj er

Strasburg unb Üanbau in ben $änben gran!reichS ließ, fo würbe jefct eine

Sieberholung biefeS Ohlers in ben 9lugen oon ganj 2)eutfchlanb als ein

Verbrechen erfdjeiuen. 3n beiben tvelbjügen haben bie württemberg^cben Gruppen

wirlfam mitgeholfen; er fei ber erfte gewefen, ber in Sübbcutfchlanb gerüftet,

als Napoleon ben franjöfifchen ©oben wieber betrat; fo habe er auch «in Stecht,
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auf 5Bergröfcerung *u hoffen ; alle (Iroberungen feien bisset für bie Weberlanbe,

für ^reufjen, für Oefterreidj getoefen.

Unermüblicb erwies fieb ©raf Söinfcingerobe , um ber ihm gepellten Auf-

gabe geregt au merben. ©ein SBericbt oom 3. September hat folgenben $n«

halt: „3ebe Abtretung, Canbau aufgenommen, wirb öermieben, baS geht auf

meinen Unterrebungen mit Weffelrobe , Hartenberg, Wetternicb tyxtyox." 3n

einer \Hubienj bei ßaifer 9Ueianber braute SHMnfcingerobe an, baß [ein ffönig

in Unruhe barüber fei, ob feine (Erwartungen bei biefen §rieben§Der^anb(ungen

fieb auch erfüllen foflen. 3Jon biefem Uebergang etroaS betroffen, fprad) ber

ßaifer fein SBebauern auf, baji baS allgemeine 3ntereffe nicht jufammenge^e

mit bem befonberen SBürttembergS. „3$ bemerfte, baß unfere Hoffnung roieber

gemedt morben fei babureb, baß baS allgemeine Snterejfe bie 93cfcbü&ung ber

partifuläreu 3ntereffen gebiete; junt minbeften folle er bo<b oerhinbern, bafj

irgenb eine anbere Wacht, eine üon ben großen, fid> einjelner oorgefebobener

fünfte bemächtige, melcbe t)ter als pfähle bienen tönnten, um baran ein ©am
ju befefligen, geeignet, unS^einjumirfeln. — $a ergriff ber Äaifer meine ^anb

unb antwortete mit fefter Stimme: ,3* t>etflct)e (Such, baS wirb nicht gefajetjen
4."

3)aS ^atte ßaifer Slleranber leicht oerfpreeben, benn Cefterreicb, auf baS

ber beforgte SBinfcingerobe ^"beutete, liefe fi<h bureb bie \$vii<t)l, ©alijien Oer«

lieren ju müffen, leicht oom tRheiii, oom Glfaft unb oom babifeben 2anb ab«

t)alten, trofc feine* Vertrags mit legerem megen ^eimfall üon SkeiSgau unb

babtfebem Anteil ber ^ßfalj.

„$flf ich oom ftaifer 9Uejanber heraufging, fließ ich auf Weffelrobe, melier

bie entgegengefe&te Anficht tunb gab mie ber ftaifer unb äußerte: folche oor«

gefchobene fünfte mürben in ber $anb einer großen Wacht am beften Oer«

roatjrt fein. 3<b antwortete, bafj ber 5öefct)cib , ben mir foeben ber ftaifer

gegeben, mich ber ^furcht überhebe, ber heilige ©eifi tonnte einmal bie großen

Wächte fo fehr im Stiche laffen, baß fie ein SBieberfefifefcen CefterreicbS am

Sh«ne jugeben. SBürttemberg, 53aben unb 93aoern mürben Rüningen, Straß«

bürg unb 2anbau ebenfo gut, ja beffer Oertt)eibigen als Cefterreicb. franfreieb

hätte ein große* 3ntereffe, Cefterreicb auf biefen ^läfeen ju bertreiben, mährenb

mir ihm weniger SJerbacbt einflößen mürben."

„9lucb r)ob ich frier ben '$an SMebergeminnung oon Wömpelgarb

heroor unb bie Wittel, un« mit biefer ^rooinj in SBerbinbung §u bringen.

Ta bat aber 9ieffe(robe inftänbig, nach biefer Sichtung frin @urer Wajeftät

feine Hoffnung ju machen ; auch §arbenberg mahnte ab. — 9lQe SBelt fchreibt

WentoireS; Gapobiftria miberlegt £umbolbt, ber boch fchon jafrm genug ift."

„SBaruin läßt man benn bie fübbeutfehen Staaten in bem 3ufianbe,

melchen ^franfreich ejtra für fein 3ntereffe gefchaffen unb jju»

gefebnitten hat? Natürlich müffen biefelben Urfachen auch biefrlben SBirtungen

haben unb bie fübbeutfehen Staaten werben mit ©etoalt in baf franjöftjche
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Stiftern Ijineingebrängt, »eil man iljre 3"tereffen Dergafi in 33afe(, in öuneöille,

in Kegendburg unb Gampo gformio; weil man auf iljre SJefdjwerben niajt

geadjtet $at in ^ariö unb 2Bien. Unb fo t)ört man auaj t)eute niajt auf iljre

Plagen."

„Diefe Staaten Ijaben fi$ baS erhalten, was fte befaften — fo wirb

man iljnen antworten; alä bie Herbünbeten ben S3au Napoleons umftürjten,

Ijaben fie biefen 51jn1 beSfelben erhalten unb bamit iljre Scfculbigfeit gegenüber

ben fübbeutfeben Souoeränen getrau. So wirb man fagen. — (Sä tjanbelt

fidj aber gar nidjt um bie Souberäne, e§ Rubelt fiaj um bie Söller unb um
bie Staaten, unb ba5 Sntereffe bon ßuropa üerlangt, ba& fie gefaxt fmb

gegen bie 3noafionen ftrantreiajS."

w6ine fo günftige ©elegentjeit , ba& Glfafj ju nehmen, nrirb nidfrt jum

britten «Wal foinmen. — 6s ifl bo# unmöglidj, ba& man fiubmig XVIII. beS-

tjalb eingefefct Ijat, um ben SBerbünbeteu bie grüajte itjrer Siege 511 entreißen.

Ob bie Sogefengrenje notwenbig ift, barüber follte bie Meinung ber un-

mittelbaren ©renjnatrjbarn boaj mefjr ju bebeuten Ijaben a(9 biejeuige Don

Ceuten, meldte weit ooin Sdjufj finb, meldte ntdjt 3at)rr)unbcrte tjinbureb im

Streit mit bem (£r)rgei$ §ranfrei(b8 lagen, nidjt Diele blutige, graufame 3af?re

Ijinburdj bie Demütigungen unter bem 3od)e biefeä übermütigen 9la$bar§

getragen Ijaben. 9tHe aufgeflärten Kabinette erlernten be§t)alb bie Wotfjmenbigleit

einer SBerßärfung ber fübbeutfeben Staaten an. Der Deutfdje bon Straß*

bürg ober Wlömpelgarb Ijat ein SHedjt, beutfeb ju fein, fo gut rote ber

JBreifigauer ober 3ro"brüdener."

„9lber man roirft ein, man miiffe bie 3ntegrität 3ranfreid)3 refpeftieren.

9llfo: abermals bürre Lorbeeren unb bie fiajere WuSftajt, bei erfter ©elegenr)eit

biefelben Opfer roieber bringen ju miijfen."

3Kit berartigen Stilübungen, meldje ebenfo gut au$ 50 3at)re fpäter ge-

fflrieben fein tonnten, legte SBinfcingerobe worjl ben ©runb ju einer neuen

$>en!fa)rift, toelcbe jum 3med t>atte, ben Staaten bom jweiten Äang ben 3u»

tritt ju ben SBerfmnblungen j*u eröffnen.

„Stein ift abgereift unb Ijat in einer Slubienj bem ßaifer Sllejanber Söor«

würfe gemalt wegen feiner Unbantbarfeit gegen Deutf^lanb, beffen SBeiftanb

unb Hnftrengungen im Suljr 1813 Sfufelanb oor einer jmeiten Snüafton ge-

rettet rjaben." SSom 24. September fügt SBinjungerobe b'"}"- äuä einer

Unterrebung mit £)umbolbt get)e Ijcrbor, wie SRufilanb unb ßnglanb immer

wieber auf bie Integrität t$rantreid)S jitrürffornmen. 9tur ^reufeen feilte bie

3ntereffen Deutfajlanb§ aufregt, fo gut es eben ger)e; ben 91u*fdjlag gebe

Oeftetreidj, ba3 nict)t ju tarieren fei.

(Sine 9teuberung im franjöpfaVn SJlinifterium fei burajgefüljrt ; bie ^erjogin

bon Wngouleme fofl inbirett baS bewirft t)aben; in 2öirflid)leit aber fei biefe

Eenberung ba§ SBert beS ftaifetä SUeyanber. — „<5§ leitet fi# bi<fct Sdjritt,"
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erjäljlt Söinjnngerobe , „aus berfelben Ouefle ab, aus meld)er bie ganje Vor-

liebe für granfrcid) flammt, weld> bie ©runbfage alles 21junS bei Äaifer

Slleranber bilbet."

„6$on in Sffiien Ijatte bei ftaifer oielfad) eine gctutffe 9Jlabame

be $rü bener gefefjen, Söitme eine§ rufftfctjen SHinifierS, ©djriftfleflerin, fc^r

fentimental, ja fogar ©eljerin. $)iefe $ame lam t)ier in ^ßaris an furj nad)

bem ßaifer; er ljat fte oft gefeljen unb Derbringt mit iljr ben größten Seit

feiner ftbenbe. 6in $>err Sergaffe, Wbootat, exaltierter ©djriftfieller , ben

SBourbonen ergeben, ift als britter bei biefen Wbenben jugelaffen unb aufcerbem

ein Engel, ber befonbere ©eift ber ftrau ü. Ärübener, melier erfd)eint, um fie

ju begeifiern unb il)r bie ©eljeimniffe ber 3utunft ju entlüden; mit tym ift

bie ©efetlfajaft ber oiere üolIjärjhV

„ liefen Wbenben unb bem Einfluß" beS fcerrn $ojjo will man bie $c»

fd)ü|ung granfreidjS burd) 9cufelanb jufajreiben."

3ulie o. Jfrübener, als Sodjter eines rufftfdjen Staatsmannes b. Sietingrjoff

in Stiga 1764, nad) itjrer eigenen Angabe 1709, ') geboren, rjatte ein reid)

bewegtes Seben hinter fid), bebor fte in SBien 1814 unb in $ariS 1815 mit

Äaifer 9Ue|anber jufammentraf. tyx Seben lang ging ir}r bie ©ud)t nad),

beamtet, aufgefüllt ju toerben. Sin äufjerft fentimentaler 3loman, „Valerie",

follte bie klugen auf fie lenten. 3n tßaris, nod) üor ben 3e^en beS Äaifer«

reid)S, lebte fie in loderer, unfauberer ©efellfdjaft. 3(>r ©atte ftarb ; nun märe

fie ungebunbener geroefen. 9lber ifjre Äeije fdjmanben; jener 2eben8abfd)nitt,

ben ber ^nrnjofe tntt l'ftge ingrat bejeid)net, begann bei ifjr; fie griff jur

§cber, unb enbfict) meiste fie if>r järtlid)eS $erj, itjre abgebrauste, nad) 33e»

aajtung, nad) SBefd)äftigung ringenbe ©eele ber göttlichen Siebe, ben SBetrad)«

tungen über baS ewige Sq(\1.

Von allem, maS baS getoöcjn(icr)e Ceben bieten fonnte,'2) überfättigt, be-

fud)te fie ber ßatfer Ijäufig, fanb bei it)r neuen SReij, nährte feinen §ang jum

WopijiSmuS unb Ijörte auf it)rc Eingebungen. 3n $ariS Ijatte fid) mit ber

Jhübener nod) eine anbere 5)ame befreunbet, bie oerwitmete © r ä f i n 2 e § a n-

Etarnefia. Teren ©atte mar üor lurjem in ©traßburg üerunglüdt, mo er

ftcb burd) ^erjenSgüte unb 9ted)tlid)leit als ^räfeft biele Verbienfte erworben,

wo bleute nod) ein fd)öneS $enfmal bie Erinnerung an it)n erhält.

$ie ©räfin, burd) tyr Unglücf tief erfd)üttert unb ernßer 9tid)tung ju»

geführt, eine milbe, fromme ©eele, nid)t ofme bie pifanten 9Jeije früherer

großer ©djöntyeit, fanb ft$ mit $rau 0. Ärübener jufammen, unb beibe tarnen

gefielen fid) barin, bie ^erjlict)e Vereinigung unb ftreunbfdjnft ber

ruffifd)en unb f ranjö fif d)en SBelt in u)rer eigenen Umfcblingung bar-

>) Soutnier, ^iftorif*« ©iubicit unb Sttjjcn. fitt^jifl 1885. ©. 334 ff.

s
) yttn, etein jc. IV. 563 f.
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jufteflen. 3n ben Wbenbgefellföaften bei ber Ärübener war ©räfin fiejao-

Warnefia aud) anwefenb; foflte fie am Qmbe ben ßngel bargeflellt Ijaben, Don

weitem äStufcingerobe fpriajt? Sonft pflegte <$rau d. ftrübencr mit „1'ange

blanc* ben ßaifer Slleranber felbf! ju bejeitfcnen, mä&renb ber Warne „Pange

noir" auf Napoleon fnnwie». 3n Ijöäft unbeutlic&en ©orten &atte einji ftrau

D. ßrübener propfcieit, baß Napoleon Don <5lba au« normal» im gfelbe er-

fäVinen »erbe; fie propljejeite überhaupt üiel; ber Umftanb aber, bafj gerabe

btefe bunfel auSgefproajene ^rop^ejeiung eintraf, erwarb ifjr DoUenbS ?»eyanber§

ganjeS Vertrauen unb tjerjlid&c 3uneigung.

Sei einer biefer abenbliajen 3u|ommen(ünfte bofljog fidj aud) bie erfte

3ufammenftefluug ber 3been jur „^eiligen SUlianj" unb bie Schöpfung

biefe» Warnend, melier ber romantifa>mi)fiifßen 9ti<&tung in ßaifer SHeranber»

©emfit ganj befonberö entfprad).

©neifenau gab au» ?ßari» oon a(I beut unb Don ben ©ebet&abenben

SHeranber» feinem Derefyrtcn ftelbmarföall SBlüdjer WadjricbJ neben ber weiteren

ßunbe, bau bie Stuften fid) 5U111 9lbmarfd), jur #eimtel)r rüflcn. darauf

iÖlüdjer au» Sllen^on Dom Anfang September: 1

) „$ie Äuffen marfdnren alfo

ab; nun eine gute Weife! wenn fie beo und in Sdjlepen nu&r erfl burd)

mehren. 2)te Ofrömmigteit be» grofjen Wanne» ifi ein böjjeS 3 e^en
r burcfc

btgotierie wirb man ju aflem Dcrleittet, jumaljl wenn SEBeiber ß$ mit ba»

9lpoftefl f)anbwert abgeben."

SIuS ben legten Sagen beS September weife ©raf 2Dinfcingerobe an ben

ftönig ju melben : ffaifer 9llejanber wolle am 28. September ^aris berlaffen

;

eine (Suropäifc&e Slrmee unter Wellington folle in grantreiefr jurütfbleiben ; bie

©runblagen beS Wbtommen» mit granfreitf feien fefigefteüt. — „9Wan fagt:

tfaifer Weranber fjabe bei feiner Slbreife perfönlid) bem ßaifer ftranj unb bem

flönig oon s

#reuf$en einen eigenljänbig gefajriebenen Sraftat überreiajt, in meinem

biefe menfajlidje $reif)eit fic& Dergleia^t mit ber göttlichen $reieinigfeit unb fid>

anfjeifdng mad)t, nad) bem erhabenen SMfpiel in Europa ben ^rieben unb bie

ajriftliaV Weligion aufredjt ju erhalten, $)ie» Sßriftftüd fott in einem mbftifaV

religiöl'en Stil gefdjrieben fein, ber nod) bie fdjönften Stellen in bem ÜRoman

„Stoleric" ber ftrau D. Ärübener übertrifft."

91m 20. September Jjatte Safleoranb bie gorberungen ber SJerbünbeten

abäiiroeifen gewagt.
'

2
) $)ie $reiftiglcit biefer ^anblungSmeife unb bie Ijerau»»

forbernben Worte, Don benen fie begleitet waren, riefen eine im fdweibenbften

$one gehaltene Entgegnung ber Derbünbeten Wäcbte tyeroor. ^amit war

') $cr!j.£elt>rU(f, ®ncijtnou u., IV, 619.

Talle) raud, Memoire« etc., III, 277 ff., 202. 289.
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enblich baSjenige Uiegifter gejogen, baS ftch fofott als ba5 tätige erwieS;

Mepranb mujjte ben leitenben Soften berlaffen unb würbe burch ben Don

JKu&lanb begünftigten ^>crjog Don Richelieu erfefct, ber fofort ein neues tfabinett

bilbete unb bie ©efdjäfte wieber aufnahm, wobei er fieb in Huger SBeife be«

ftrebte, bie ©renje beS erlaubten genauer }u beachten als fein Vorgänger.

Unb gerabe wegen biefer bergleichsweife großen 33erfÖhnlicbteit erhielt er

bon Utujjlanb noch manches zugebilligt; manches würbe obgef^liffen, maS baS

3artgefül)l ber granjofen, wie man behauptete, Derfe^t t)ättc. So tarn am

2. Oftober 1815 ber Sßräliminarfriebe ju ftanbe, bem bann nach manchem

£in» unb #erjerren wegen beS 3^ungämobu3
,
wegen ber Cccupation burch

bie (Suropäifche $trmee, am 20. 9ioDember ber fjfriebe folgte.

9Rit ber ©enugthuung, bie Aufgabe, bie er ftch ftranfretd) gegenüber ge*

ftcllt, Doflftänbig gelöft ju haben, tonnte Äaifer SHejanber am 28. September

^JariS Derlajfen, um ba unb bort noch ^araben }u befugen, um fia) in ben

9iicberlanben unb in $eutf<hlanb auf feinem Slüdweg nach 9iufj(anb als ber

9leuorbner aüer 3)inge bewunbern ju (äffen. 91m 29. September erfolgte bie

Mbreife beS ftaiferS Sranj, ber fich über 35ijon nach feinem neuen 3Jefty in

Italien begab. 91m längften blieb ber Äönig oon ^reufeen in ^3ariS ; er reifte

erft am 8. Oftober ab unb befanb fich am 17. beSfelben 2)ionatä wieber

in »erlin.

Wicht ohne bie 2Belt mit einer neuen fyai überrafcht zu ^aben, gingen

bie brei Monarchen auSeinanber. ©Icie^fam als Scblu&ftein il)rcS SöirfcnS

ftcüten fie ein neues SBünbniS auf ; fie oereinigten fich miteinanber in ber

„heiligen Hliianz".

55er SBerichterflatter beS ftönigS ^nebrich Don SBürttemberg melbet barüber

Dom 28. September: „3m Vertrauen ift mir eröffnet worben: bie brei Monarchen

haben ohne 3u)ieljung irgenb eines ihrer Minifter unter fich eine feierliche

Kilian) abgefchloffen, beren furjer, ganz in religiöfem Stil gehaltener 3nhalt

baljin geb,t, nach ben göttlichen ©eboten ber chriftlichen Religion nicht nur unter

ftch unoerbrüchliche Qrreunbfchaft, 2reue unb 2lufricbtigfeit ju beobachten, fonbem

auch baS dieich beS ^riebenS unb ber djriftlichen Siebe immer mehr auszubreiten.
*

5)er 3nl)alt beS SraftatS fei eigenhänbig Dom ftaifer Wleranber aufgefegt unb

Don ben beiben anberen Monarchen unterzeichnet worben.

(SS ift belannt, wie in ber ^folge faft alle Souoeräne Europas biefer

Allianz beitraten, welche nur baju beftimmt war , über baS 2$un ber Selbft»

herrfcher eine gewiffe SBeilje auszugießen. Man fyat auch auf Rechnung biefer

Slttianj bie ganze reaftionäre Bewegung gefchrieben, welche in ber golge über

Europa fich Derbreitet hat. Mit Unrecht. $ie „heilige Mianj" ijt ftets geblieben,

was fie Don ihrem Urfprung an mar, eine Sßhrafe. Sie hat niemanb Der-

hinbert, rücffichtSloS feinem «orteil nachzugehen, unb was bie SKealtion an-

geht, fo war biefe burch bie »ourbonen, burch Metternich, burch Äaifer Slleranber,

ipfifltr, lu» brat iioflft Kr Srrt&ntxtfn 1814 an» 1815. 27
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buraj bie XorDS unb enblicfr burcb, bie mafilofe 5ur$t oor bct Bewegung bcr

©eifter in SDeutfc^Ianb unb Italien Diel 5U feft gegrünbet, als bafc fte no#

eines Slnfto&eS bur# mgftiftfe ©djmärmereien unb pietijtifaje Regungen be«

burft &ätte.

©0 waren alfo bie SHonardjen weg aus ^ßatis, balb audj aus ftranfreid&

;

nod) Ratten fte aber oor intern Abgang bie Armeen ju Derabfa^ieben. @S

t^cfdjar) baS in großen tßaraben. Die Greußen Rieden Sßarabe auf bem

9)iarSfelb in ^aris, bie Snglänber in ber (Sbene Don ©t. Denis, bie Oefiet»

reidjer bei Dijon, bie Stuften auf ber ßbeue bei SBertuS unweit 6$alonS.

Die ledere oerlief befonberS gtänjenb; alle brei 9Jtonard(jen waren babei unb

bie fonftigen ©röfcen. W\t breifaa>m fyutxa matten bie Gruppen fwnneurS.

Der s
.Uorbeimarfa) in töegtmentslolonne (eS waren auSgerudt 132 Bataillone,

168 ©ajwabronen, 528 ©eft&üfce) baucrte a$t ©tunben. „Dajj ber Äronprinj

Don Württemberg nid)t bei ber $arabe in Status war, #ufienS falber, b>t

©enfation gemalt."

„Die (Snglänber führten auf ber (Sbene Don ©t. Denis ein TOanöDer aus,

wel<&>8 bie ©ajlatfct bei ©alamanca barjieü*te. — Die Oefterreiajer aber bitten

für ib>n ^arabetag bei Dijon um Äegen, bamit f« b« ®a(&e abbejlellcn

lönnen."

9kd) ben graben begannen bie Gruppen tyren §eimmarfd) unb liefen

auf bem Soben 3ran!reia^S, im nörblitfjen unb öfilia>n Seile beSfelben, nur

biejenigen Gruppen jurürf, melc&e unter SEBellingtonS Oberbefehl unb jufammcn-

gefaßt unter bem tarnen: „§uropäifd&e Wrmee" beftimiut waren, nodj eine

9teib> Don 3aljren als 2Bä#ter für bie 9lufre<&terb>ltung bcS wiebereingefc^ten

bourbonifdjen Königtums jurüdjubleiben.

3n ^paris fafcen aufierbem nod) bie Staatsmänner ber 9Rä$te beifammen,

um alle Sinjelljeiten beS ^riebenSfc^tuffed feftjufteflen. 3efot lag es ja tlar am

Sage: ^reufoen war mit allen feinen ^orbcrungen, mit ber ganjcn 2ln«

fdjauungSmeife, Don bcr eS ausgegangen, bura^gefaflen. SÖäre es fiegrcia^ ge-

blieben, fo mufjte es bie ©ömpatyien aller Staaten im ©üben unb 2Beften

DeutfajlanbS gewinnen.

©0 wie aber in Sffiirtlidtfeit bie Dinge lagen, falj ficfc ^reufjeu bleute

genau in berfelben ungünftigen 2age, wie fte gefajaffen war burcb, baS Uebel-

wollen ber 9)lä#te auf bem Äongrefe in Jffiien, angemiefen barauf, fi# 0"*$

Slbrunbung feiner ©renjen innerhalb beS beutfajen ©ebieteS eine günftigere topo-

grapljifdje unb politifaje Stellung ju ftfaffen.

Oefterrei# fc^itn junädjft mit feinem neuen Erwerb Statten beffläftigt,

unb es war no$ niajt tlar, welche 9io0e eS bemnäa^ft ben bcutf$en ©taaten

gegenüber fpielen werbe. (Srft als bie Steaftion gegen bie eingebilbeten, Don

Greußen unb Dom Stugenbbunbe brofjenben ©efaljren eines JüljrerS beburfte,

erft bann fanb boS Oefierrei$ SJcetternitfcS feinen richtigen $lafc unb feine
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befonbere Aufgabe, um an ber ©ptye bei SReaftion bie Ueberwadjung $eutf<hlanbs

unb Italiens burcbjuführen.

SJiefer ©ebanfengang war eS, ber inSbefonbere ben württembergifeben $er-

tteter in SßariS, ben ©rafen 2Bin&ingerobe, befebäftigte. UBar et feiger tüchtig

am 2Berte gewefen, ein ©tüd beS Itnftn föheinuferS für feinen ©ebieter ju

fiebern, fo plagte ihn jc^t bie ©orge wegen eines UmficbgrcifenS Don feiten

^reufjenS, wegen befürchteter Aufrüttelung ber JBöller $eutf<blanb8, wegen ber

auf Bereinigung aller beutfeben ©tämme fnnjielenben ©abritte.

ßönig gfriebrio) felbft giebt bie Hoffnung, menigftenS SJcömpelgarb ju

gewinnen, nicht auf. 3n einer 9lote an bie biet dächte erinnert ber Äönig

noch einmal an feine, feines ©ot)neS unb feiner Gruppen 5)ienfte; ins ©e«

bäctjtnis ruft er jurücf, wie er fofort nach ber Canbung Napoleons ber erfte

gewefen, ber feine Gruppen mobil gemacht, ber über ©übbeutfdjlanb gewagt

habe, a(S es Don ben SRädjten gänjlicb Dernaajläffigt worben fei. 3*&t müjfe \a

baS Slfafi enbgültig an ftranlreicb Dcrloren bleiben, aber fo wie man ©aüooen an

©arbinien gegeben habe, fo möge man it)m ÜJlömpelgarb jufprechen; baS alte

Patrimonium beS mürttembergi|djcn .*paufe§, ben ©tammfty ber Familie SBürttem«

berg, bie Siege auch beS ruffifajen ßaifert)aufeS foHe man boeb niebt ewig unter

ber grembherrfchaft feufjen laffen.

„3n ber ftonferenj Dom 2. Cltober," fajretbt barauf SBinfcingerobe, „ijt

Wöinpelgarb burd) bie Dicr Wächte ober eigentlich fünf, benn ber granjofe

9tia^elieu fifct je&t auch babei, granlreicb ^ugefproeben worben. Vergrößerung

wirb alfo Württemberg nicht erhalten, 93aoem tommt auch nicht gut weg;

über 9Mnj wirb noch Derljanbelt." 9Han fei nicht gut auf Saüern ju fprec|en,

weil SBrebe unb 9lechberg laut geäußert, bie SBaöern würben f!<h nicht mehr

in ben Steden ber unbantbaren Serbünbeten fchlagen. <Dlan Dermute, Saoern

tt)ue ©chritte, um fich fSfrantreich ju nähern; SHijjtrauen h^nfehe auch gegen

©achfen. 2)ie fehler, welche 33agern in 2Bien begangen mit bem gefchwodenen

Auftreten beS batjerifdt)en SBaHenjtein, fcheinen fich rächen ju wollen.

„©o finb alle Slnftrengungen wieber umfonft gewefen," ant*

wortet ftöutg ^friebrich Dom 16. Cltober, „©übbeutfcblanb fo wenig gegen

tJrantreicb gefdjiiljt, als es bisher war. Unb jum jweiten 9Ral ift baS 2ooS

Don 3Römpelgarb entfehieben ju meinem 9tacbtbeil. 2>ie ©eftierer Dom 2ugenb«

bunb finb eben auch hü wenig meine greunbe; fie finb in ^reufien oben unb

fuchen mir ju fchaben nach aufjen unb nach innen."

SBom 6nbe Cftober fchreibt Söinfcingerobe : „<5S fcheint, bie dächte wollen

bie Hnfprücbe SanernS h«abfhmmen unb fich tä<h*n wegen ber Dielen 33er-

legenheiten, bie eS gemacht. Ce|ierreich möchte ©aljburg, 3nn0iertel unb

^auSrucfDiertel höben
;

^ßreujjen will Wainj nicht ben SSaoern geben, dagegen

wiQ man öanbau ben Sägern anbieten, unb bafür foll Cefterreich ben preujjen

in granlfurt freie §anb laffen, bamit in beutfehen ©achen ber Sugenbbunb
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feine platte ausführt, reelle bat)in get)en, mit allen Mitteln bie Autorität ber

beulen Souberäne ju berminbern, bie 3rrungen jmifchen it)nen unb ihren

Untertanen ju erhöben, um bic preujjifdje Regierung enblid) jur §errin

über bie öffentliche Meinung unb ben VolfSgeift ju machen unb eine Stebolution

herbeijufütjren , beren SöefHmmung eS ift, bie ßaif erfrone auf baS fcaupt

ber 9lachtommen be§ Burggrafen Don Dürnberg ju fefcen."

2ßunberbar richtig propt)ejeit unfer roürttembergifcher Diplomat Don feinem

©tanbort in $ari§ im 3ahre 1815 über baS VoIfSgemirre in 5)eutfd)Ianb,

über aO baS drängen unb ©udjen unb ©efmen nach einem 3ufontmenfd)lu^

unb Cbertjaupt, weit hinauSblidenb in bie fterne bis ju ben 3at)ren 1848,

1841), 1866 unb 1870 als bem 3ahre ber SBoflenbung. Unb eine Dtebolution

mar es auch, SBinfcingerobe ^at gauj red)t; unb jroar eine tReootution Don

unten junächft unb bann Don oben ; unb ganj unfdjulbig mar ber !£ugenbbunb

auch nicht, fo fet)r man auch, in ber hellen ©eelenangft bor bem (Smpfinben

beS VoIlSgemfitS, feine 3f)ätigfeit aufgebaufcht t)ot; ganj unfäjulbig mar ber

iugenbbunb nicht mit feiner ßetjre, nach melcher bie Eingabe beS einzelnen

an baS Vaterlanb für jeben Greußen als felbftöerftänblid) erfaßten, nad) melcher

ju oberft ftanb bie #errlichteit eines geeinigten beulten SBolteS; eine 2ei)re,

meld)c bie £erjen ber 3ugenb junächft füllte unb hinübergenommen mürbe in

bie grunblegenben 3been, roelaje bie ftreiheitSmänner ber 3a^re 1848 unb 1849

ebenfotoohl befeelten mie fpäter bie Anhänger beS Nationalbereins.

„Elan berfichert," fät)rt SBinfcingerobe fort, „bafj Oefteneid) ftch mit

Italien unb feinem Snneren befchäftigen mifl. Aber es fd)meid)elt ftch, baß eS

fpäter mieber mit neuer Jfraft auf ben ^Ian treten tönne. Aet)nlichen 2Beg

mirb gtufjlanb get)en unb fleh ber iürlei mibmen. 5)ie etjrgeijige ^olitil beS

Berliner ÄabinettS ift barauf angemiefen, auf Soften $eutfd)lanb8 Vergrößerung

ju fuchen. 3n ber inneren ©tärte feiner ^prooinjen, bie in fo btjarrer ÜBeife

in bie Sänge geredt finb, mirb es nie ßraft genug finben, um ftront gegen

Jrantreid) ober Stufjlanb machen ju tönnen. Greußen ftet)t bor ber abfoluten

9totmenbigfeit, Vergrößerung unb Abrunbung ju fud)en."

,,©o, mie Greußen jefct ift, !ann es nicht befielen bleiben. 6S hat

nur ju mähten jmifchen feinem eigenen Untergang unb bem feiner Wachbarn,

unb es ift nidjt ferner, bie 2Bat)I ju erraten, bie es trifft. Xie größten

ftinbernijfe, auf bie es flößt, merben ot)ne 3roeifel bon ßnglanb ausgeben ; aber

es fcheint, baß Greußen ftart auf ben ©rafen fünfter rennet, ber bureb greunb«

fajaft unb gleichartige ©runbfäfce berbunben ift."

,6in fefter unb gefaxter 3ufammenfchluß ber fübbeutfehen Staaten ift

baS befte Littel für bie Sicherheit ©übbeutfcblanbS unb für bie «Rettung ber

Autorität feiner 6ouberäne. GS bürfte fich fogar barum hobeln, ob nicht

bie ßrinnerung an bie frühere banerifche ^olitil unb an unangenehme Vor-

gänge ju bermifchen märe. £ie ©c fahren, bie bon Vaoern Drohen, menn
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überhaupt broljen, ftnb entfernt, biejenigen aber bon feittn OefterreichS

unb namentlich bon fetten ^reufjenS ftnb bebenllicb unb rief engrofj."

5)iefe Veforgniffe bor ©efaljren, welche oon Cefterreicb unb befonberS oon

$reu&en broljen, beranlaffen SBinfoingerobe , feinem £errn einen SBunb bor«

jufchlagen, ähnlich wie ben gfirflenbunb, ^ g^b^ Dem ©rofjen feine 6nt»

ftetjung oerbantte.

darauf ber ßönig aus Stuttgart dorn 24. Cltober : (Sine berartige Ver«

binbung fei if>m fietS münfcbenSWert erfchienen, zumal in ber 3«t, ba er in Söien

Gelegenheit gehabt, ben ©ang ber europäifcben unb beutfehen ^olitit ju beob-

achten, damals fdjien Samern einer ähnlichen Union abgeneigt, aber jefct habe

es ja burch ttechberg ein ^ßrojeft ausarbeiten Iaffen. 6r gehe gerne barauf ein,

utn burch engen 3»fflwnt*nfchlufj ben Anmaßungen oon Oefteneich unb ^reujjen

entgegenzutreten. „2Bir glauben auch h«rin freiere £änbe ju haben als ber

baoerifche #of, welcher an ber fchnefl in SBien entworfenen SJunbeSafte burch

feinen ©efanbten i)at Anteil nehmen lajfen unb bem hernehmen nach bereit

ift, biefelbe in ihrem ganzen Umfang ju ratifizieren. — $er baoerifche £of

fofle fich äußern, wie er fich eine folche Union neben bem £>eutfchen

Sunbe benfe unb wie fein Verhalten auf bem neuen VunbeSfongrejj fein

werbe."

Allein immerhin fei SBaoern ju fürchten; wenn es auch oon weiteren

Vergrößerungen abfiele, fo fei eS boch möglich, bafj es SQBürttemberg bon ber

öftlichen unb nörblichen Seite bis an ben SRI}*'» umjingle, pom beutfehen

Horben abfehneibe unb fo bie ^anbelsoerljültniffe beherrfche. darüber fofle

man oertrauliche SJtitteilungen an Reffen gelangen Iaffen. @S ift für ben weiten

Süd beS ÄönigS bejeichnenb, mit welchem ßifer er feine Mahnungen wieber-

holt, bafj ein Abfdjneiben bont beutfehen Horben unter feinen Untftänben ju

bulben fei.

©raf 2Binfcingerobe geht in feinen Betrachtungen weiter : „3n Vätern ift

man fehr ungehalten wegen ber bon Oefierreict) berlangten Äücfgabe bon

Salzburg; aber bie TOächte wollen fich eben an SBrebe rächen wegen feines höchft

ungeeigneten Verhaltens in 2Bien. $er Kronprinz bon Vapern fagt, er warte,

bis man Bomben ins Salzburger Schloß werfe, ehe er %xau unb Äinber

herausnehme ;
Samern fofle ganz Suropa ein Seifpiel bon fteftigfeit unb Energie

geben, es werbe nur ber ©ewalt weichen unb bie ©erechtigteit feiner Sache

barlegen en publiant un tableau de toute la conduite de l'Autriche

envers eile depuis 1800. >) Oefteneich aber hält fefi an feinem Verlangen

nach ber ©renje an Saljach unb Saale." —
„$)ie Beziehungen jwifchen Oefierreict) unb ^keufjen legen aufs neue bar,

wie fehr unfer politifcher f)orijont bem 2Ronat April gleicht." —
') flönig 8?riebri<$ »on SBürttemberß fflb>t bie 9fe<$nunß üb« bie Sfinben Oefterreic^S

fltflen feine jübbeutj^en SBerbünbeten bis *um 3<rt)re 1790 auriitf, bfll. oben ©. 150.
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„der 3uflanb öranfreichS ift feineSWegS gefefltgt ; baS Winiftcrium ift ju

wenig einig, bie Cammer ju biel. die fünften (Ultrarobalifien) feinen oben

ju fein. Vor feinem Abgang fofl flaifer Mleranber bem $etjog bon Richelieu

geraten hoben, in allem ben Üiatfcblägen beS fytxxn ©ergaffe unb feinet

fjreunbinncn, bei* $rau o. JRrübener unb ber ©räfin öejab'Warnefia, ju folgen,

welche mit il/rcm erhabenen ©djüler eine lebhafte ßorrefponbenj unter*

galten."

Alles bereitete fich jum Abmarfcb üor ; am 2. ftobember hat ©eneral Wüffling

baS ©oubernement oon $ariS ben franjöfifchen Vehörben übergeben. 9lm

3. Nooember fteflt SÖinfcingerobe noch folgenbe Verachtungen an:

„©egen Englanb unb 9tu&lanb fodten tyutt afle europäifchen

Wächte, namentlich Ceflerrcich unb Jßreu&en , fia? berbünben, mährenb jefct

Oefletreicb, unb ^reupen um beS leeren 9tutyme§ willen, bie SRächte bom ^weiten

9iang torannifteren ju lönnen, unb um als Cuartumoirat bie höh* ^olijei in

Suropa auSjuüben, fich fortreiten laffen burch bie Erneuerung beS SraftatS

oon G^aumont, ju einer Verlängerung biefer Slflianj, welche nicht meht befielen

(ann, feit baS Q\tl, baS fie entfielen ließ, erreicht ifl. 3*&t witb biefer Vunb

nur baju bienen , biefe jwei 9)lächte bem 2BiQen ber anbeten ju unterwerfen,

diefe Erneuerung ift feit geftern unterjeidjnet mit bem litel : Suropäifcher Vertrag,

der Veitritt ^ierju fofl allen anberen dächten proponiert werben unb auch nach

brei 3af)ten für ^ranfreich oorgefeljen fein, falls es fich burch fein Verhalten

beffen würbig .erwiefen bat.

„diejenigen Angelegenheiten, bie man ,beutfche
l
ju nennen pflegt, ftob

ebenfalls feit Montag unterzeichnet , baS hei|t man r)at bie ©renken für bie

Weberlanbe unb für $reufcen bejiimmt unb ben 9tefl ber bisponiblen Objelte

an Ceflerreidj gewiefen, um mit Vagem gegen ©aljburg einen AuStaufch ju

treffen. 3n bem gafl abet, bafc Cefterreich biefe ÜnfSrheinifchen fiänbet (bie

$falj) behält, will ^teufjen auf Sflainj oerjichten unb biefen pafc, ber eine

beutfehe VunbeSfeftung werben foH, ganj an Oeflerreich überlajfen. 3n ßnglanbs

2Bunfch liegt biefeS Arrangement bollfiänbig.

„die Slbftcht, Oeflerreich bei ber Vcrteibigung beS föheinS ju inteteffieren

unb baburch mehr Sicherheit gegen ftrantreich ju gewinnen, t)at offenbar

(Snglanb unb ^ßreufjen hier geleitet, die Herren 2Jcetterni<h unb Söeffenbetg

abet b^aben bie pofitiöe Anmeifung bom Äaifet Sranj, fiel) nicht mehr um ben

ftfyein ju fümmetn, fonbetn bon Vabetn Salzburg unb bie alte öflerteid)ifa>

©renje ju berlangen, ihm bafüt bie 9H)einpfalj anzubieten unb ihm ben ßrieg

flu erllären; wenn eS fich weigert." —
3nbeffen würbe bie Aufmerlfamfeit beS ÄönigS Oftiebtich nach einet anberen

«Seite gelentt: alle £)inberniffe, welche ber (Shefchtiefiung jwifchen bem ftron-

prinjen Uriebric^ SBilhelm unb ber ©rojjftirftin Katharina noch entgegenftanben,

wdren befeitigt; 2Binfoingerobe fotle beShalb feine ©efchäfte in ^ßarift beenbigen
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unb nach Petersburg eilen, um fyer in ber Witte beS WonatS Dejember 1815

ben 6t)e!ontra!t aufjufefoen.

©cbon ju ßnbe Cttober waren bie roürttembergtfc^ert Struppen au5 ihren

Cuortieren im Departement tßieorc aufgebrochen; am 16. Wooember ftanben

fie in glänjenber parabe bei Balingen an ber 6115, um Don ihren fianbs»

Jeuten unb bom Äönig begrübt 511 werben. Der Rronprinj aber, ber Führer

biefer Truppe, ging ab nach Petersburg, wo fchon baS HochjeitSfeft gerüftet

rourbe.

ßronprinj griebrid) SBiIt)elm hatte fich Don feinem Oberfelbherrn

getrennt, nicht ohne ba& eS wätjrenb be§ langen 3«|ömmenIcbenS in Paris

eine ernfle WeinungSberfcbiebenheit gegeben hätte. Sürft ©chmarjenberg
war unter ben grojjen Heerführern jener Tage ber einsige, ber feine populäre

ftigur geroorben war, ber fid) nicht jene an Vergötterung grenjenbe Verehrung

ju erwerben oermocht blatte, bie einem Stüter unb Söeflington, einem ©neifenau,

bem ©rofen SRabefcfb unb bem Äofafenhetman platoff allerorten entgegengebracht

Würbe, ©einen ftelbjug bom 3at)re 1814 hatte ©cbmarjenberg forreft bura>

geführt, forrelt, wenn man bie ihm ju ©ebot fiet)enben Hilfsmittel in ^Rechnung

jiet)t unb ganj befonberS bie auf feiner Seele (aftenbe Verantwortung, weld)c

er jugleid) mit ber Aufgabe übernommen, bie brei Wonarchen entweber wohl-

behalten nach Paris ju führen ober aber mit Reifer ^aut wieber über ben

9Hjein jurüdjubringen.

(Sine herborragenbe ©teile als ©ieger unb ©djladjtenlcnier nahm er nid)t

ein. ©eine ©adje war eS nicht, eine ©djlacht perfönlidj Durchzuführen; er

gab mehr bie ©enehmigung, ben Auftrag baju, wie bei Sa SRotrjiere; er ließ

einen 3ufammenflojj Su » berteilte auch bie Wollen, wuftte ade Vorbcbingungen

für einen glttdlichen Ausgang ju fchaffen, wie bei WrciS. 9lber in ©chwarjenbergS

Watur lag eS nicht, rafHoS auf bem ©chtachtfelbe balb bat)in, balb borthin ju

eilen, um burch ein fühneS 9luge, burch ein juoerfichtlicbeS fflort ben Wut ju

entfachen. Denn jumeift ift nur ber auSgefprochene boüe Wut beS ßinen not»

wenbig, um ben halben Wut ber Vielen ju ^eT5t)aftem gntfcbjuffe emporju»

heben.-- ©eine ©aäje war eS nicht, auf biefem Teile beS ©chladtffelbeS

Slrtilleriemaffen auffahren ju Iaffen, um ben Einbruch Dorjubereiten, auf jenem

gerben jufammenjuballen, um ben Einbruch wirtlich burchjuführen, ober fich

an bie ©ptye einer Verfolgungsabteilung ju fteflen, wie baS Temperament

einen Napoleon, Vlücher unb SBeüington, einen ©neifenau fortriß unb einft

§riebrich ben ©rojjen fortgeriffen hatte. Wicht wie wenn ©dnoarjenberg ober

bie Wonarchen ber ©efahr aus bem SBege gegangen wären ; im ©egenteil, fie

JetUen fid) mehr als einmal §bd)\t unnötigerweife bem fteuer auS. Slber

Schwarzenberg liebte eS nicht, feine perfon, feinen Warnen mit ber Durch«

lämpfung irgenb einer bie (Sntfcheibung h"beiführenben phafe beS ©efeajteS

ju uerfaüpfen.
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©o bermofbte fid) (ein perfönlitbeS Verhältnis jwiföen bem Oberfelbljerrn

unb bcr Wrmec herauSjubilben. 9llS Vermittler jmifeben $üljrcr unb 9lrmee

^atte früher in günftigfter SZÖeife 9tabe&(b, gewirrt. 9iun mar biefe Ver«

mittlung jugteieb mit allem (Sinflufj jumeifi auf ben ©eneral fiangenau über»

gegangen, unb an bie Stelle ber (nappen unb befhmmten, aber offenen unb

mitteilfamen ©olbatenart gtabe&fps mar ein gel)eimnisfrämerifc&er, trodener unb

Berber ^erüdenton getreten (ogl. ©. 358). Die ßanjlei bebeutete jefct ofleS,

unb es f<beint fi<b ein jiemlia) fcbroffeS Verhältnis jwif<ben bem Oberfelbherrn

unb ben Unterführern tjcrauSgcftaltet ju haben.

flurje 3eit na(& feinem eintreffen in ^ßariS hatte ber flronprinj beantragt,

bafj für fein @orpS, ba§ III., bodj beijeiten geforgt werben möge bunb genügenbe

Unterlunft in einem mit guten Hilfsquellen berfeljenen Departement. Der 3fütft

gab jur Antwort, bie Verteilung ber Departements fönne erft nad& gemeinfa^aft-

lieber Verabrebung in ben flonferenjen oorgenommen werben ; er forbere inbeffen

auf, bejfere SJtannSjudiit ju galten, ba Don ben Einwohnern klagen einlaufen.

Der ßronprinj tarn mit neuem 9lnfinnen wegen feines GorpS, wobei er, wie

eS fdjeint, münblia? unb fdjriftlid) bureb ben TOitärbebollmäcbtigten feines

VaterS, ben ©eneral Varnbüler, baran erinnern liefe, wie baS III. GorpS bod)

baS einzige fei, baS neben ^reufjen unb (Snglänbern in biefem Qfelbjitg eiwaS

getriftet. Dies Dajwifdjentreten VarnbülerS aber jog biefem eine ernfie SRtügc

ju. „©dhliefjlid) bcmerle id) Surer #od)Wohlgeboren," fagt ©d>warjenberg in

einem längeren ©abreiben , „bafe id) eS in fyofym ©rabe unanftänbig finbe,

wenn ©ie fttf erlauben, mich an meine ^flidjten ju erinnern, unb ba& i$

ni(bt gefonnen bin, bergleia^en Slnmajjungen ferner ju bulben."

Den Jhonprinjen aber ließ ber ftürf! miffen, wie er bebau«, bajj in einem

für alle Gorpsfommanbeure gleid&lautenben ©abreiben bie üblichen £öfli<b(eits-

formen überfehen worben feien; „ben 3n^alt aber muji idj aufregt erhalten;

benn itb (ann im gegenwärtigen Wugenblid jmifeben £ö<bfibenfelben unb mir

(eine anbere Verbinbung als nur eine rein militäriföje ancr(ennen, worauf ich ben

(ommanbierenben ©eneral beS III. WrmeecorpS in jenem ©abreiben aufmerlfam

mache."

MeS bieS war febon im 3Ronat tHugufl öorgefaflen, aüein eS fdjeint (eine

freunbfdjaftliche VMeberannäherung fiattgefunben , bielmehr ber ©egenfaj} fich

berfa^ärft ju hoben. — ©chmarjenberg ift Don SJfetternid) (aum ju trennen,

unb ber Vrud) be» Äronprinjen mit bem ftreunbe SJtetternidj (©. 336) mag

aud) bei ©djwarjenberg nachgewirlt hoben. —
Von ^ßaris waren alfo bie Monarchen unb §elbherren abgereift, aud) bie

Gruppen Ratten jumeift tt)ren Stüdmarfth angetreten; jurüdgeblieben waren nur

Wellington, als Äommanbeur ber je|t ju Doller Vebeutung (ommenben

ßuropäifajen 9lrmee, unb bie Diplomaten, ©o bofljog fub am
20. Wobember 1815 bie Unterzeichnung beS ftriebensfc&luff eS, bei
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beffen fVcftjchungen alles forgfältig bermieben mar, roaS bie franjöfifdje @tn-

bfinblictjleit fjätte Detlefen ober bie SRegierung 5ranfreidj§ an freier ^Bewegung

Ijinbem tönnen. $a§ einjige ©ajmere blieb bie für f/öajjlenS fünf, minbeftenS

für brei 3al)re in 2Iu§fi<&t gepellte Occupation einjelner 2anbe3teife bur# eine

fombinierte (Surobäifäje Armee.

Wut menige Abtretungen fatte granfreiaj ju leiften: einige fefte spiitye an

bie ?Rieberlanbe, ©aarlouiS unb ©aarbrürfen an ^reu&en, tfanbau an bie notfi

bon Oeflerreio} bermaltete $falj; eine ÄriegSentf^äbigung bon 600 Mionen
fronten tarn baju, femer eine ©umme oon 137 Mionen ju befonberen 3meden,

baS Reifet ju OfeftungSbauten in ben Wieberlanben unb an ber beutfoVn ©renje.

SBon ben für tJeftungSmerfe bestimmten ©ummen foflte £olIanb 60 Mionen
erhalten, $reufcen 20; für SWainj maren 15 Simonen beftimmt, für eine

tftftung am Obergern 22'/2 TOionen; weitere Soften für anbere fiänber.

Xie ganje ©umme ber #rieg§entf#äbigung felbfi mürbe jur Verteilung unter

bie 3Hä$te, grofj unb Dein, gebraut, Don Scufclanb ljerab bis jum gürjlentum

Siea^tenftein. $ie grojjen 9Jlä#te erhielten 100 unb 125 Millionen Spanien,

53aoern 25 Millionen, Württemberg 8500000 grauten, fingen 82000 unb

fiie$tenßein mürbe mit 42000 Pfronten bebaajt.

3n Ausbrüchen beS 3°*neS » in lauten $rot)ungen, in bitteren ftlagen

machte fieb. nun überall in ©eutfdjlanb bie (Snttäufajung Cuft über ben fdt)ledr>ten

^rieben, über bie SJenadjteiligung burdj bie ^remben, melc&e eine Öuft baran

ju Ijaben gierten
, $)eutfdjlanb rei&t r)ilflo§ unb fdjmadj ju gehalten. „S)ie

©timmung ift Ijier in SBerlin," mirb bon bem ©efanbten nadj ©tuttgart ge-

trieben, „Unjufrieben&eit mit bem fflledjten ^rieben, unb jmar im SSoIt mie

in ber Armee. 5)urjt na<t) neuem tfrieg maajt fidt> geltenb; in Stüter fe&en

fie i&ren fteilanb."

Unb ©neifenau läfjt fi<$ aus ftoblenj bom 28. $)ejember 1815 fo ber»

nehmen: 1

) „$en engliftfen 2Rinif!ern finb biete Jöormürfe barüber ju matten,

bafe niajt etmaS 6ntf<&loffene§ gegen granfreiefr unb jur 3Rinberung ber noaj

immer ftrrajtbaren Uebermac&t biefeS SanbeS getljan mürbe. $er $erjog bon

2Mington moflte ni$t, bajj granfreiaj etroaS SeibeS gef#er)e. 2öa8 bon allen

Sorberungen bennoall bur<r)gefefot mürbe, $at müljfam errungen merben müffen;

benn ftujjlanb ftimmte in gleiier Art mie gnglanb, unb Ocfierreict) mar un»

tfyättg unb bcrfcblojjen. ^reufjen t)atie feinen einzigen Alliierten; benn ber

ftönig ber Wieberlanbe mollte bie Gelegenheit ni#t nüfcen, um fi$ felbftänbig

ju madjen, unb fogar Saoern ließ feinen ©efanbten ot)ne Snjrruftion. £aS

Heine Württemberg allein ljielt eS mit uns, mar aber o^ne Hinflug,

©o tonnte ber ©taatäfanjlcr Hartenberg nur mit bem fleten SBiberftanb ber

Anberen fämpfenb unb buraj eine ftanbljafte SBet)art(tdt)fett baS erhalten, maä

>) ^er^^clbrütf, ®ndi«nou k. V. 61 f.
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fttanfreid) auferlegt morben ift. 3n biejen Diplomaten ift webet SeiShcit,

noch SReblichfeit, noch SBürbe. 3" nieinem (Srftaunen fjaUn bie britifchen am

fchlechteflen gehanbelt."

2Benn |o bamals bie aus bem iunerflett (Smbfinben foinmenben AnHagen beu

Stemben ins ©eficht gefdjleubett toutben, fo hat man tyute roohl ein Stecht,

nochmals ju fragen: 2öie tarn man benn eigentlich baju, öon ben §tembcn

irgenb ein SBo^lmoflen für bie beutfehe Sache jii ermatten, ba bo$ in intern

3ntereffe liegen mujjte, bie beutfehen Angelegenheiten möglichft unfertig ju laffen,

als ein gelb, auf baS man jum Streite ieberjeit jurüdfehten tonnte? ßetn

Wenfch $ielt es für bet ÜHülje mert, ber beutfehen ober ber italienifchen Gtbe

eine fefte ©eftalt ju geben, unb mir $eutfd>e maren noch ju uneinig, ju febmad),

ju befangen in bet grembenberounberung , um unferen §erjenSroünfchen beu

AuSbrud einet etnften ftorberung geben ju lönnen.

Als blribenbe 3uftänbe unb (Srnpfinbungcn, gefchaffen burch ben jweiten

^atifet ^rieben, ergaben fi$: einmal baS forgfältige 93emühen ber gfremben,

Teutfdtfanb unb ^teufjen nicht aus bet befcheibenen Stellung bon Schüfclimjcn

fjerauSmacbfen ju laffen; jum jmeiten bie Söehrlofigfeit bet beutfehen ©renje;

§um Dritten bie unglüdfelige ©efialtung beS preufeifchen Staates. Süaju ge-

feilten pch meitet: bie ^utcht bet beutfehen Wittel* unb ftleinftaaten 00t ben

Uebetgtiffen OefterreichS unb ^ßreufeenS unb ein batauS gegen biefe Wächte,

namentlich gegen ^reufsen, ftch ableitenbeS Wifetrauen ; enblich bie Angft oor

ber 3)emofratie, bie SBeforgniS aller Regierungen, eS möchte ber ©eift ber 5Be»

megung unb Auflehnung, ben man ber preufjifcben Kegung bon ben 3ahten

1808 bis 1813 h« in bie Schuhe fdjob, eS möchte biefet ©eift bie beftehenben

Autoritäten untetgtaben, §u liberalen SSerfaffungen unb fchliefjlich mit lieber«

Geling ber gürftengeroalt jur beutfehen Einheit führen. — Unb in biefen burch

ben neueften ^rieben gefchaffenen 3mangSlagen nach aujjen hin. betbunben mit

ben mannigfach butcheinanbet laufenben Sttömungen im 3nneten, ftnb jugleid)

bie Ilmriffe für ben ©ang unferer beutfehen (SntmidlungSgcfchichte auf länger

als ein halbes 3öh^""oett borgejeietmet.

(SinfhnalS f)aüt ftch, bon Zeitigem Jeucr entbrannt, bie ganje europäifche

©htiftenheit brüberlich umfchlungen. 9?on ber $errfcbaft beS SSlam baS heilige

2anb ju befreien galt eS; ohne Untetfchieb bet Wation, in Jfreujfahtetheere

jufammengefchart ,
jogen Witter unb Anechte nach bem Oflen. Unb Saht«

hunbette nach ben Ifceujjügen $at bie Jürtengefaht bie eutopäifche &hrifienh«tt
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tuieber^olt in (Eintracht berbunben unb bie nationale Slbfonberung faß auf»

gehoben.

3n ähnlich« Urt fab>n fich je&t, nach bem jmeiten Sßarifer trieben, bie

europäifeben 3Käajte genötigt, eine 9trt HufficbtSbehörbe mit ftetS bereiter SEBaffen-

geroalt fchaffen, um bem SBerf, baS eben in ftranfreich mutant jufammen»

geflitft war, einigen SBeftanb ju geben. ©o entftanb bie 3bee ju einer

„(Suropäif djen 2lrmee\ beren Aufgabe eS mar, bie nörblidjen unb öplia^en

Departements ftranfreicbS für längflenS fünf, minbeftenS aber für brei 3atyre ju

befefcen unb jtetS gemärtig ju fein, auf einen 2Binl ber in ^ßariS befinblicben

93otfcbafter einschreiten. Denn baS mar im griebenSfcbluß borgefeljen :

') Um
ben ^Befehlshaber beS ßuropäifäjen $eereS in fteter ÄenntniS ber Sage fjrranf-

reidrä ju erhalten, mirb berfügt, baß bie in tßariS bleibenben ©efanbten ber

bier SRäcbte mit ihm in regelmäßiger SBerbinbung bleiben foflen.

Sange mar man barüber im 3roe'?et» welchem bon ben großen Heerführern

ber Oberbefehl über bie (Suropäifcbe Hrmee anbertraut merben fofle.

UnauSgefefot mar bon bem beriefen ©elbftgefüljl ber ftranjofen bie Utebe, bon

Schonung ihrer nationalen tlnfcbauungen u. f. f. @8 liege überhaupt eine

große £ärte barin, baß man genötigt fei, als ©arantie franjöfifcben ©oben

ju befefcen. Deutf<be3 unb preußifäjeS ©ebiet rjatten bie ^franjofen jahrelang

befefct mit unb ohne ©ertrag, aber immer fcbonungStoS ; barum hatte fich fein

3Renf<h gefümmert. — W\t aller SRüdfidjt muffe man gegen bie ohnehin fich

unglüdlicb fühleuben Jöemohner ftranfreicbS oorgehen; mit 3artf)eit auch gegen

bie Regierung, toelcbc nicht bie leifefte Grfcbütterung ju ertragen bermöge.

Das gaben ja bie granjofen ju, baß [u bon ben Snglänbern, bon ben

Muffen gefchlagen morben maren
;
baß ftch unter ben «Siegern auch bie Deutfajen,

bie Greußen h^rborgethan , baß bie letzteren gar ben erften 5|Ma& einnahmen,

baS erfchien jebem echten ftranjofen als eine fträftiebe Ueberhebung, bie fo rafaj

unb fo grünblich als möglich jurürfgebrängt merben müjfe. ©o mar eS bei ben

herrfchenben Slnfidjten nicht angängig, einen preußifchen Oberbefehlshaber für

bie ßuropäifche 9lrmee ju roählen. Oefterreich beanfpruebte bie ©teile nicht,

hatte genug in Italien ju thun. 60 mies alles auf Gnglanb ober Äußlanb

hin, am meiften auf ßnglanb.

Gaftlereagh mar eS, ber, um bie jeitmeilige Sefcfcung ftranfreicbS möglichft

fchonenb )u machen, ben£)erjog bon 2Bell ington jum Oberfommanbanten

borfchlug, unb jmar thue er baS, fefcte er t)in)u
f in boller Uebereinftimmung

mit ben flaifern bon Oefterreich unb SRußlanb. „DeS £>erjog5 Ernennung ift

allein im ftanbe, biefe Maßregel in fjfranlreich meniger unpopulär unb für beu

flönig meniger beleibigenb erfcheinen ju laffen.""2

)

') $tr$, Stein ic. IV. 587.

*) 9Bee$, VuS alter unb neuer 3eU. fieipjtß 1878. 142.
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HuS ^aris üom 6. ©eptember 1815 fcbreibt ©ncifenau: 1

) „Gnglanb

hat üou bem beseitigen Äontinentalfriege ganj Ungeheuern Vorteil gebogen;

eä fdjeint biefen 3uß° nb öetlängern ju woflen. — Der 3toe^ ber Gnglänber

ifl ganj offenbar, ben Oberbefehl über bie Guropäifdje Armee bem

Herjog öon Sellin gton ju geben. Das giebt Gnglaub Diel Ginflufj unb

bem Jperjog Diel Wacht, ©oll man biefen Primat beS Kabinetts unb beS

t^elbljerren geftatten? Unb biefe Armee foH in SJereitfdjaft fein, at the dis-

cretion of the commanding ofricer baljin ju marfebiren, too^in biefer toifl?

können nicht f/terburch engltfche Qtoedt burebgefübrt »erben, bie uns fremb ober

ungünftig finb?"

3m ©runbe waren bie Wächte bon Anfang an jiemlidj einig, bem £<r$og

bon Wellington ben Oberbefehl ju übergeben mit bem ©ijje beS Hauptquartier«

junäajft in $aris, fpäter in Gambrai. Die ©tärfe ber ganjen Guropäifcben

Armee mar auf 150000 Wann fejlgefefct mit ber Veftimmung, baji na*

gemiften 3eiträumen Verminberungen flattfinben rönnen. AIS fefte tpiä&e ftnb

biefer Armee eingeräumt : Gonbe\ 33alencienne8, Souchain, Gambrai, OueSnoü,

Waubeuge, fianbreciS, AöeSneS, Äoerog, ©toet, WejiereS, ©eban, Wontmebö,

a^ionoifle, Songmo, 3Mtfcb. Alle biefe geftungen mußte ftranfreieb unterhalten

unb mit einem Aufmanb öon jährlich 130 Millionen granfen bie Guropäifcbe

Armee üollftänbig in ©elb» unb Waturalöerpflegung nehmen.

3u biefer oerbünbeten Armee'2

) fteßten bie öier Hauptmächte je 30000 Wann,

unb jroar hotten bie Gnglänber ihr Hauptquartier in Gambrai, bie 9?uften

unter SBoronjoff in Waubeuge, bie ?ßreufien unter 3»«ten in ©eban; bie

Oeflerreitber unter fjrimont in ftolmar. 3" biefen großmä ertlichen Gruppen

ftiefjen noch 10000 Samern unter Samottc, mit bem Hauptquartier in ^ßont

ä Woufton ; 5000 SBürttemberger unter SOBöttmarth, fpäter ©cbeler, in Seiften*

bürg; 5000 Saufen unter Seöfer in Xourcoing; 5000 Dänen unter bem

^rinjen ftriebrieb oon £eften-Äaffel in Ceumarben ; 5000 £<mnoöeraner unter

©raf Alten in Gonbe.

Auf bem rechten ftlügel mit ftront gegen $aris befanben ftch Gnglänber,

Dänen, Hannoüeraner, ©aebfen; als 3entrum mürben bezeichnet Greußen unb

Stuften; ben linfen fpgel an ber ©aar unb im Glfa| bitbeten S3apern,

2Biirttemberger, C efterreicher. Gine Commission mixte öermittelte bie gemein,

fdjaftlichen Angelegenheiten, leitete bie Verpflegung unb fchlichtete bie Streitfälle.

Der Oberbefehlshaber hatte bie Verpflichtung, bie Armee ftetS fchlagfertig ju

halten- unb fich öon 3eit ju 3eit üon beren 3uf!anb in allen ihren Söejlanb-

teilen ju überjeugen.

Der Proces verbal ber ßonferenj Dom 22. Oftober 1815 enthält bie

0 SktytMbrüd. «ntxfmau ic. IV. 617 f.

•) Die Sufammcnie^unfl im rinjetmn: Wellington, Despatehes etc. XI. 410 ff.
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3ufammenfe|ung ber Armee unb bie IBeftimmungen über bic 3u|iänbigfeit beS

fcerjogS bon Wellington als Oberbefehlshaber. Württemberg, fo ift fcft-

gcfc^t, fteUt im erften 3af)r 5000 mann, im ^weiten tann baS Äontingent

auf 4333, im brüten auf 3666 Ijerabgefe&t werben.

ftönig ftriebrifl war bor allem barauf bebaut, [eine Gruppen aus bem

Verhältnis ber Unterorbnung unter öfterreicbifcben Oberbefehl herausbringen,

unb fcbrieb in biefem Sinn bom 26. Cftober an Winfcingerobe: er wolle barauf

eingeben unb 5000 Wann jur <$uropäif<hen Armee fieüen, aber fie foflen

bekommen bleiben unb namentlich nicht mit Cefferreichern in Berührung gebracht

werben. ,,3cf) roifl mich nicht bon neuem bem Eli&brauci. ausgefegt feiert, ben

fleh ber öfterreicbifche Äomnianbeur mit deinen Gruppen in ben legten jmei Sauren

erlaubt hat."

SJon emfter Sorge roegen geheimer bebrohlicher Abficbten Wellingtons

unb ber englifcben {Regierung ift auch Winjungerobe erfüllt unb jwar in

höherem flRajje noch als ©neifenau. Winfcingerobe läfct fid) nach biefer

Richtung aus ^JariS Dom 3. Wobember fo bcrnehmen: „2orb Wellington

giebt bie Abpcbt funb, jebem GorpS ber ßuropäifajen Armee eine ober

mehrere abgefonberte fteftungen jujumeifen, aber er weigert fleh, nach biefer

Richtung irgenb eine binbenbe Verpflichtung ju übernehmen, inbem er (nach

preu^if4»et AuSbrucfSweifc) nicht bie Abficht hat, fleh feine neue Machtbefugnis

für fünf 3a|re auf bem europäijcben kontinent in irgenb welcher Weife ein»

fd)ränfen ju laffen.

„Sie lange aber auch bie Stauer unb welches bie Refitltate biefer fo-

genannten Machtbefugnis fein werben, jebenfads wirb bie Wadjwelt, wie ich

fürchte, taum jemals bie Weisheit ber Motioe beruhen lönnen, welche bie großen

europäifcben Wächte oeranlagt haben, fleh ju ber Ausführung biefeS binnen,

überfeeifchen ©ebanfenS hcrJu9eöcn unb bie Letten gewijfermajjen mit

eigenen ftänben ju fcbmieben, welche ber unerfättliaje englifche

ßljrgeij für fie in ®ereitf$aft hält."

Sange 3eit befann fid) Stobern, bebor eS fein Kontingent beftimmte. Allein

ber gefeiert gewühlte, bothttingenbe offizielle 9came : „(Suropäifcbe Armee"

erlaubte fein eigenmächtiges ©icbauSjcbliefjen. (55 ift biefe ^Bezeichnung tjeroor»

gegangen aus ber ganjen Vorflellungsmeife ber bamaligen Diplomaten, aus ber

Welt uon 3been, welche bamals bic Äöpfe füllte. 3ebe geäufjerte Anficht

würbe als bie WiflenSmeinung Europas ausgegeben, oon jebem 9tucf glaubte

man, eS lönne burch ihn bie Stühe GuropaS gefährbet, bon jeber 9toua>

fäule, eS fönnte burch fie ßuropa in Sranb gefledt werben. 3n folgen Solls«

gebieten namentlich, Wo, wie in $eutfajlanb , noch lein national abgegrenztes,

in fl<h geeinigteS SJaterlanb bejtanb, bot fich ber Rame „(Suropa'* äu&erfi

bequem bar, um alle fehlenben begriffe unb @efüt)lc ju erfefcen. Auch ben

Regierungen unb allen bejiehenben Autoritäten mochte bie Sejeichnung erwünfeht
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fein ; benn Damit, lallulierte man, lönnten bie ©trebenben unb ©ehnenben Don

nationalen ju loSmopolitifchen 3'elen Übergeleitet »erben.

Die ganje ÜageSlttteratur in Deutfchlanb mar bofl Don bem tarnen

Europa; baS unb jenes nufct, baS fdr)abet #
jenes gefährbet Europa. 3n foldr)

nieitfc^ic^tigem r uferlos gebeertem, nirgenbS beftimtnt abgegrenztem ©ebantenfreife

füllte fi<h bie beutft&e 2öelt aufcerorbentlicb glütflich unb faß ju §aufe. 2Ba8

wirb Suropa baju fagen? fo fragte fiä) bei jeber ©elegentjeit ber beutjche

^iliftcr unb füllte fich nicht wenig gehoben burch biefe 2Bi$tigtf)uerei unb ben

berounberten ftremben faß gleicbgefleflt. Die national in fi<h geeinigten SBöller

natürlich, begabt mit eigenem SOBiflen unb geleitet üon Ilaren 3ielen, lümmerten

fich nicht alljuoiel um bie ©efamtheit ber europäifchen Angelegenheiten, ober

Doch nur in ber SBeife, als es galt, ftcb führenb an bie epi&e berfelben ju

ftellen, um baburch befto rafajer unb fixerer bie Sonberintereffen ju förbern.

Auch in Deutfchlanb machte man fich allgemach bon ber rührenben

Äüdficbtnahme auf baS 2Bohl SuropaS los, aber eS ging boch fehr (angfam

burch bie 3ahrjehnte h»nburch, bis enblich im 3ah" 1870 unb 1871 bie

Bollsfeele fo weit erjogen unb felbftänbig gemacht mar, bafi eS it)r burchauS

gleichgültig erfchien, was ju ihren 2Men8äufeerungen unb %f)atm Suropa fagte.

Unerträglich fanben bie ftranjofen ihr eigenes flriegSrecht, als eS auf ftc

felbft angewanbt mürbe. Sinft Ratten fi<h bie jügellofen §orben ber ftepublit

unb fpäter bie anfpruchSboflen Regimenter beS KaiferreichS in allen Cänbern

beS Kontinents, in Stäbten unb Dörfern eingelagert, nach SBiüfür länger ober

lürjer bermeilenb unb fcbaltenb nach ben Singebungen augenblirflicher Saune.

Durah Srinlgelbcr, groß unb Hein, aber immer auf fd)mu$ige Seife, mußten

fid) Cffijiere unb Beamte ju bereitem, fo bafj einzelne berfelben felbft in

ftranlreich ob il)rer malhonnßtete sans bornes gebranbmarlt waren; neben

bem 3ufanunenf<hkppen ber notmenbigen Bebürfnijfe lief bie mutwillige ^ßlün-

berung ber Gruppen ^er. Alles baS $atte man ja^e^ntelang ertragen

müffen.

3efct, nach bem ißarifer ^rieben 1815, mürben bie noch in ffrantreich

jurücfblcibenben Gruppen ber Suropäifcben Armee in ben ihnen jugewiefenen

Sorten öngftltc^ üon ihren öfü^rern gehütet, bamit boch jebe Derfud>te Benach-

teiligung ober Berlefcung ber franjöfifchen Bewohner im Keime erftirft werbe.

Unb wenn auch nur bie Ileinfte AuSfchreitung öorfam, fo erhoben fofort bie

Beljörben bie beweglicbftcn Klagen, unb bie $ruppenbefehlshaber fchritten un-

erbittlich ein. Das berfleht fich bon felbft, bafc leiner ber fremben Cffijiere

ober Beamten auf franjöfijchem Boben bem perfönlichen ©eminn nachging.

Dennoch empfanb ftrantreid} baS, was anbere Sänber unter biet fchärferen

formen ertragen hatten, als eine befonbere Srnicbrigung, als eine unerträgliche

Saft. Der #erjogöon Richelieu, Nachfolger ^adeuranbS in Leitung

ber auswärtigen ^Jolitit gfranlreichs, erwies fi<h unennüblich in immer neuen
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Anbringen bei Wellington, bei ben Dier £öfen, bei feinem alten ©önner,

bem Äaifer Stlejonber, um ben Slbjug bet Guropäifcben Armee ober hoä)

beren Jßerminberung ^eiauS)ufcb(ogen. Äaum mar ein 3af)r »ergangen Don

ben für bie Cccupation befiimmten minbeftenS brei Sauren, als Äicbelieu im

$erbft 1816 mit befonberer $ringli$teit t)«öortrat.

„2)aS franjöfifaje 35o(f leibet," fcbreibt er an Wellington, l

) „unb of)ne bie

©erectjti gleit ber Sepreffalien befkeiten ju wollen, bie eS bleute bebrütten, mu|

man wieberholen: eS leibet an feinem (Selbftgefüljl roie unter ben enormen

Sajlen, bie it)m auferlegt finb. ES gehorcht, eS bejaht unb erwartet gebulbig

Don ben Bemühungen feiner Regierung unb Don bem mot)lDerftanbenen Sntereffe

ber fremben Wächte einige Erleichterung feiner Seiben. Wir haben unglaubliche

Anstrengungen gemacht, um unferen 93erpflicbtungen nacbjufommen ; mir ftnb

bereit, barin fortjufa^ren ; aber um ju Dert)inbern, baß baS 9JoIt ben Wuth

DÖllig Derliere, um it)m baS Vertrauen auf feine Regierung roieberjugeben, um
bie Ant)änglicbieit an baS legitime gürftenhauS ju fiärfen, inbem mir ben

SemeiS führen, baj$ bie fremben Wächte il)m Dertrauen, hätten wir gewünfebt,

bei Eröffnung ber Kammern eine SUerminberung ber CccupationSarmee um
30000 Wann unb bamit eine wiOfommene Erleichterung ber Abgaben um
30 bis 35 Willionen antiinbigen ju lönnen. Cefterreicb unb 9tufilanb finb

bamit einoerftanben, ich f)aU ©runb, ju t)offen, bajj ^reufjen it)rem S3eifpicle

folgen wirb."

Wellington feinerfeits war teineSWegS gewillt, ftranfreich aflju wet)e ju

tt)un, Englanb hatte ja Don ad ben Wirren auf bem kontinent nur Vorteil

gehabt. Aber er liebte eS, feine Stellung an ber ©pifcc ber Europäifcben

Armee in bem Sinne &u beiluden, welker Englanb als bie mafjgebenbe

unb leitenbe Wacht im S3unbe ber Alliierten Doranjufteüen geeignet war.

Auf baS Schreiben KidjelieuS antwortete beSt)alb Wellington in ernften

Worten: Wan fcheine in ^3ariS über bie Abfielen ber Wächte fehlest unter-

richtet ju fein ; eine Entfcbeibung liege überall nicht oor, unb ehe man fie treffe,

wünfdje man baS 3}enet)men ber franjöfifcben Cammer in ber beDorftet)enben

Scffion tennen ju lernen. Er felbjt betrachte bie Cccupation als eine

SicberheitSmafiregel , bie im ^ntereffe bcS JiönigS Don ftrantreid) unb gleich-

artig Europas getroffen fei; in einer SRebuttion müjfe er im gegenwärtigen

Augenblicf eine entfehiebene ©efat)r erblicfen. „$>er ©eift ber Unjufriebenheit,

ber in ftranfreieb tyxxfät, ift eines ber ©omptome biefer ©efahr. tiefer ©eift

aber ift Dorhanben, nicht nur in bem Söolfe, ja Dielleicht weniger in biefem

als in ben höh«*" ©tänben unb befonberS unter benen, bie jürn §ofe

gehören."

Erft im Sanuar 1817 ^ielt Wellington ben Augenblicf für gelommen,

SBecct», flui öltet unb neuer 3eit it. 155.



432

um eine S3erminberung ber Guropäif<fcen 5lrmee um 30000 9Rann befürworten

ju fönnen. 2U§ bann im Oftober be3 3a^re5 1818 ein Äongrefj ber Etädjte

in ^lad^en jufammentrat , um ben proütforifdj geregelten 3"Pänben Europas

eine bauernbe ©eftalt ju geben, ba erneuten bie oier SJtädbte il)r ba3 gefamte

Suropa überwad&enbeS JBünbniS unb fanben ft$ in i&rcm foflegialen 3ufammen«

fd&Iujj fo ftarf , ba& fie glaubten, auf eine weitere Occupation Oermten ju

(önnen. $ie *Dtonard)en unb Wellington gelten felbfl no$ bie legten ^araben

auf franjöfifdbem ©oben ab, ber König oon ^ßreii^en über feine 9lrmee bei

<Seban, Wellington über bie ßnglänber bei Gambrai, über bie 33abern bei

©aargemtinb, über bie SBürttemberger bei 9tei$Sl)ofen , über bie Deflerrei$er

bei Hagenau, — unb bie (Suropäifdje 2lrmee ging auSeinanber, über bie

©renje hinüber, nacb ben oerfcbicbenen $>eimatlänbern jurüd.

3m Saufe be5 Monats Wooember 1815 Ratten bie SBürttemberger,

5000 «Mann ftarf, tyre Quartiere im nörbliajen Seil beS WeberrljeinbcpartcmentS,

in Söeiffenburg, l'auterburg, ©ulj unb ©elj unb 9tci($5l)ofen bejogen. 6S

mar baS Sägerregiment ju $ferb, ^rinj Slbam, unb bie 3nfanterieregimentet

9tr. 2, 3 unb 8, nebft einer Batterie, afleS unter Äommanbo be5 ©enerals

0. 28öllwart$, bom £erbft 1816 an beS ©eneralS ©rafen ©c&eler. 3m
Hauptquartier Wellingtons in ?ßari3, oom ^ftfl^ja^t 1816 an in ßambrai,

bcfanb fid) ber Hauptmann o. Saumbadj als militäriföer Vertreter fommanbiert,

um bie Söcfcl)le ju übermitteln unb bie 3ntereffen beS Kontingents maljrju«

nehmen. 211S Wadjbarn in il)ren Quartieren Raiten bie Württemberger auf

ber einen Seite bie Ceflerreidjer in Hagenau unb Kolmar (Strasburg burfte

nid)t oon ber Guropäiftfen Wrmee befejjt werben), auf ber anberen bie SSatyern

in ©aargemünb unb SBitfd).

3unädfoft lagen bie Gruppen in Quartieren bei ben (Sinmoljncrn ber tteineu

©täbte unb ber Dörfer. 5)aS brachte für bie Uebungen unb für £anbljabung

ber $)i§ciplin manage ©djwierigfeitcn. $>aä Soll bort an ber ©renjf $atte

oon jeljer gerne ©djmuggel getrieben. ©o oerleiteten benn aucfc einzelne

93auem tyre im Quartier liegenben ©olbaten ju ©a^mugglerejpebitionen.

3)arauä ergab fi# ein 3«fQmmenftoB mit ben franjöfifajen ©ouanierS, wobei

mürttembergifc&e ©olbaten oermunbet würben. 2>a§ fajuf ben £>auptgrunb,

warum WöHwartl) fowof)l als ©cbcler auf bie (Stellung Don Kafernen $in-

wirtten. ' 3n Weiffenburg unb Sauterburg fknben folaje balb jur Verfügung,

aber aud& in ©ulj unb ©elj, in 9ieid)S$ofen unb anberen pä$en würben

Kafernen eingertdjtet. £a3 Hauptquartier befanb fid) in Weiffenburg;
im übrigen (ag baS Kontingent in fleinen SruppS jerftreut. $ie Verpflegung

erfolgte aus franjöfifcben SJtagajinen unb ooDjog fic& in guter Qrbnung, wenn
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au* bie Seftfaffenljeit beS SBrote* (2 $funb tägli* für bcn Wann) im junger-

ja^r 1816/17 Diel ju münftfen übrig Iic6.

„3n Politiker Begebung," berietet bei mürttembergifaV flommanbeur,

„ift in ben ÄantonnementS alles ru^ig unb l)at bisher nur bie Wenge fron»

äöfiidjer Cffijiere a demi solde, beren fid> im ftantonnement gegen 80 Don

allen Chargen befinben, meine ftufmertfamfeit auf ft* gejogen, inbem man an

ifmen jur Qt'il ber aufrü^rerija^en @reigniffe in ©renoble eine befonbere 3utü<f«

gejogenljeit unb heimliche JBertrauliajteit bemertt fcaben mi(I, meldjeS Sßerbadjt

erroeden mußte. 3* habe midj beSljalb bewogen gefunben, bie ßonbuite biefer

Offijiere befonberS beobaa)ten $u (äffen."

9luS bem preufjifaVn SBejirf, aus 93ar (e $uc, roirb berietet, 1
) bafj ftd)

ein oertrauter Sßerleljr mit bem Warjajofl Oubinot angebahnt t)<>be, bafj aber

bur* bie Waffe franjöfiffler Offijiere auf $albfolb nic&t feiten Äonflifte ^erbei-

gefüljrt morben feien.

3ujeiten ergaben fi* au* freunbliflere ©ejie^ungen mit ben im 9cu$eftanb

befinblic&en, ehemals faiferlieben Offizieren, mel#e baS ßlfafc in befonberS großer

3aljl gefiellt hatte. Hm 2. 3anuar 1818 mar in Söeiffenburg ber franjöfifaV

©eneral Csmalb geftorben. S)er ältefte ber franjöfifayn Offijiere mar ©enerat

Scurmann, ehemals SReiterffitjrer, ber nud» Dielfad) 9Bürttemberger unter feinen

befehlen gehabt t)atte. ©raf 8*eler mar ihm belannt oom ruffifaVn Sfelb*

jug her. 9ln ilm manbte fu& Seurmann mit ber Sitte um mtUtärifdjeS Be-

gräbnis für ben oerftorbenen Äfameraben. ©o mürbe (Zentral OSmatb burd)

bie Sürttemberger in SBeiffenburg mit allen einem Srigabetommanbeur ju-

tommenben @l)ren am 5. Januar 1818 beßattet.

hieben ber Einübung ber Gruppen mürben burdj tommanbierte Offijiere

narf) SBeifung bes Oberften o. SBangolb Derf#iebene topographifche 9lufnahmen

beS oecupierten CanbeSteilS, namentlich ber ^ßläfye SCBeiffenburg unb Cauterburg,

oorgenommen. $ie franjöfifdjen Beerben fugten auf alle SBeife biefe 5tt)öttg«

teit ju ^inbern, allein Wellington entfdfrieb, baß biefe nüfclidjen Arbeiten tr)ten

Sortgang hoben foOten.

6ine erfte Serminberung ber OccupationSarmee um 30000 Wann mar,

mie oben gejeigt, ju Anfang beS Jahres 1817 bur*gefü>t morben. 2Dcnn biefe

aller 5öelt Haftbare Occupation franjöfifcben ©ebietS überhaupt nierjt gemefen märe,

bann tonnte fi* bie franjöfif*e «Ration fnft für unbefiegt galten, unb eS lag

u)r gar ferner auf ber Seele, fo üor ber ganjen SBelt täglid) ftdj als ben 53e-

fiegten betennen ju müffen. $eSf)alb ftellte fid) and) ber £erjog 0. SRidjelieu

ju 6nbe beS 3ahreS 1817 bei bem Oberbefehlshaber ber ßuropäifdjen Wrmee

oon neuem mit ber Sitte ein megen 9tebujierung ber Üruppcnjahl ober gänj«

lidjer Räumung beS franjöfifd)en öobenS. $er toürttembergifdje «Militär-

') Rendel t»on $onnerSmard, Erinnerungen auB meinem fieben. 3«W 1846. 6. 366 ff.

Vfifttr. flu* htm Sofltr btt »«büiifctlrn 18U unb 1815. 28
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bevollmächtigte, Hauptmann b. SBaumbacb, berichtet barüber aus bem £aupt»

quartier ßambrai:

„SHon einer S&erminberung ber CccupationSarmee ift r)ier nichts befannt

unb fofl fic& ber £erjog erfl für^lidt) tnieber gonj beftimmt roiber bieje 9)iaj?'

reget ertlärt t)aben. Dagegen glaubt man, baß fünftigcS ©pätjäfjr bie ganje

Armee 5ranlreid& berlaffen wirb, Worüber inbeffen nod) bie, mie man bermutrjet,

iiäd)fteS 3al)r flattr)abenbe ftürftenDerfammlung beftimmen foQ. SRan glaubt

ferner, baß bie Stäumung beS fronjöfifcbcn ©ebietS, roenn fic mirflitb näd>[tcö

3at)r ftattfinbet, Dor bem 20. Mooember beginnt, meil fonft bie ruffifdjen unb

bänifajeu Kontingente einen ju befd)roerlid)cu #eimmarf# hätten."

„Die ftranjofen münfdien, roie natürlich (ba bie gänjUaje Stimmung

jefct ja boeb nidt)t ftattfinben !ann), eine SBerminberung, unb r)at bie 9tebe beS

Königs bei ber Eröffnung ber Kammern über ßrleidjterung ber Saften ju

Sßerminberungsgerücbten Anlafj gegeben, meldte bie ftranjofen ju nähren fueben

unb melden fie aua), ba bie Erfüllung i^rem ffiunfaje entfpreeben mürbe,

©tauben beimeffen. Da aber ber £erjog gewiß eine bebeutenbe ©timme bei

93ert)anblungen tjal, mel<be bie Armee betreffen, unb er fid) ganj beftimmt

gegen eine 93erminberung erllärt, fo ifl cS mo^l fet)r mo^rfc^einlict), bafj fte

niebt ftattfinbet."

Wellington führte in Gambrai eine gemaltige Regierung, empfing ©efanbte

unb liefe SJotfcbaften abgeben, reifte ab unb ju nacb ^aris, um fiel) mit bem

Dereinigten Kabinett ber ©efanbten in Sßerbinbung ju fefcen ;
ju anberen 3citeu

falj man ben $)crjog in Öonbon unb 93rüffel. 3m £>t?bft 1816 t)ielt er bie erften

9)?ufterungen über bie i$m unterböten Gruppen ab; über bie dnglänber bei

Gambrai, über bie 9?uffen bei SJiaubeuge, über bie ^reufecn bei ©eban (auf

einem Sei! beS ©(blaajtfefoeS bom 1. September 1870), über bie SBanern bei

©aargemünb, über bie Cefterreicber bei Hagenau unb Kolmar. Die Wufterung

ber 5000 Söürttemberger foflte jroifeben SReid)äl)ofen unb ©unberSbofcn Dor

fi(& ge^cn (auf einem 2eil beS ©(bladjtfelbeS Dom 6. Augufl 1870).

3ur ^arabe bei *R«icx>Sr>of cn mar ber 14. September feftgefefct; bie

Gruppen mürben in ber TWä^e lonjentriert unb in Quartiere Derlegt na<&

ftröfajroeiler, 2Bört$, SReidjSljofen, ©unberSbofcn ; ba§ Hauptquartier fam naä

9tei<bSf)ofen. SBeDington mit großem ©efofge erreid)te am 13. September 1816

abenbS Don ©itfcb fyer bie ©renje beS KantonnementS. SMS bat)in mar ir)m

ber mürttembcrgifdje ©eneral entgegengefafyren unb begleitete nun ben tjoljen

©oft inä ©djlofj nad) 9leia*>Sl)ofen, mo baS CffijicrcorpS berfammclt mar. —
„3<b führte ben $erjog in feine Appartements," berietet 2Boeflmart&, „fteflte ib,m

bie Offijiere bor unb üerlangte Don iljm bie ^arole auf biefen $ag, für mel<be er

bie tarnen: ,3friebrid)' unb
, Stuttgart

1

beftimmte. <Bä)on bei bem AuSfteigcn

aus bem SBagcn unb mäfjrenb feines ganjen Aufenthalts mar ber &erjog mit

bcm grofjen 33anb beS mürttembergifeben TOitärberbienftorbenS beforiert. Der
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£erjog na^m naa) [einer flntunft baS Einer ein, welajeS i# tym ju 30 Gout»ertS

$atte bereiten laffen. @r braute babei ben Sooft auf baS 2Bo$l 6». fgl.

SWajeftät unb fjcrnad) auf baS 9Bor)l ber töniglid&en Gruppen aus, naajbem

id> Dörfer ben $oaft ©r. SHaj. beS ffönigS oon ßnglanb unb beS ^rinjregenten

gebraut falte."

„9lm anberen borgen um 9 llr)r begab fidj ber £>erjog auf ben Stebueplatj,

wo bie Struppen in jwei treffen aufgeteilt waren. 9la$bem er bie §front

Ginuntergeritten war, würbe auf feinen Befeljl mit falben Kompagnien befiltert.

Sie Bcfäränltljeit beS ^la|e§ erlaubte e§ niajt, bem £erjog ein 5Kanöüer im

ganjen ju jeigen, unb bie Qtile, mit ber er feine Steife ma$t, liefe nia^t ju,

ein Regiment nad> bem anbem ßoolutionen madjen ju laffen. £>bf$on er

bei ben banerifajen Gruppen ben Sag Dörfer naä) bem defilieren bie Sleoue

beenbigte, bat er mid) jebo$, tr)u Dom ÄaDalleneregiment einige Bewegungen

feljen ju (äffen. 3(ö. liefe fonad) baS Reiterregiment einige Bewegungen aus«

führen unb beftflofe biefelben mit einer gut gelungenen mittäte."

„3aj wage e*, gm. 2)iaj. bie 2t rt, mit meiner ber fcerjog feine 3ufriebenfatt

mit ben tönigliajen Gruppen auSgebrüdt fat, wörtlidj beijufefcen: ,Je vous

prie,' fagte er, ,de dire a Sa Majeste\ Votre Souverain, que j'ai trouve"

une troupe de la plus belle tenue, et que surtout la Cavallerie m'a

trappe" de la pr&ision de ses raanoeuvres, et que je suis etonne*

de la maniere comme les cavaliers se tiennent a cheval. Je vous

felicite de Commander une si belle troupe. 4 — $er SRarfdjolI ging ju

@nbe ber SRetme mit feiner ©uite naä) tRetct)$r)ofen jurücf unb nafai ein

Dejeuner ein, 311 bem idj ben t. f. öfterreid)ifd)en ©eneral Baron ftrimont, ber

gefommen war, um ben £erjog nad) Hagenau abjufalen, eingefaben blatte. 9taaV

bem ber £)er$og nodt) mandjeS Berbinblidje über bie gute Haltung ber Gruppen

geäufeert unb mir aufgetragen fatte, feine $)ebotion £m. 2Jtaj. ju ftfifeen ju

legen, fefote er feine Keife nad) Hagenau fort, wo er am 15. September

12 000 SRann beS öfterreidjifd)en Corps infpijierte.

„34 ^atte auf bie bringenben (Sinlabungen beS &erjogS felbft fowie beS

©eneralS fjfrimont unb beS ^räfetten beS WeberrfatnbepartementS nidjt aus-

weisen lönnen, am 15. ber 9teoue in Hagenau beijumofaen, unb fobann ben

.£>erjog nac& ©trofeburg ju begleiten, wo er bei bem franjöfifa>n ©eneral

$ubreton, ber in Spanien bei ber Belagerung oonBurgoS gegen ifa [ommanbierte,

ba§ Siner einnahm. 91m 16. morgens reifte er na# Colmar, öon wo er fi#

nadj Sfann unb hierauf über Wanca. nad) ©eban §u ben fgl. preufeijdjen

Gruppen begeben wirb."

Balb barauf, am 30. Cttober 1816, ftarb ftönig ftriebria}, unb Äronprinj

f^riebricr) 2öilfalm, ber ftüfaer in ben ffelbjügen 1812, 1814 unb 1815,

beftieg als flönig SBilfalm I. ben 21)ron. 2Jlit iljm trat manage 9lenberung

in ben <5taatSgef$äften, in ber Bermalrung unb im ffriegSmefen ein. 3unö *ft
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berfcbmanben bie Warnen bei {Regimenter, rocldje nur noch mit Wummern be»

bejeidjnet mürben; it)r SBeftanb felbft würbe rebujiert unb ir)re äußere ßrfcheinung

oereinfacht.

68 ift eigentümlich, trofy ber aujjerorbeutticb erregten Stimmung ber

franjöflfcben SBeoWerung (amen boeb oerhältniSmäjjig menige Reibungen bor.

^Dlan Ijielt fich gegenfeitig in oorfiebtiger Entfernung. 91m meifien 2ärm bureb

ganj Europa machte baS am 11. Februar 1818 auf ben $erjog Don

Wellington in $aris ausgeführte, an fid) unbebeutenbe Attentat. $ie

Wtenftüde barüber unb bie entftanbenen ^refeprojeffe füllen #unberte oon ©eiten

in ben SÖMingtonpapieren, melcbe mit bem 10. bis 12. 33anb in ben 3a^ren 1863

bi« 1865 erfebienen finb. - Eine SBermunbung erfolgte nicht ; ein ©chuf? fiel mohl,

als Wellington eine ©tunbe nach SHitternacht am 1 1. gebruor oor feiner Wohnung

in $aris aus bem Sagen gefliegen mar, aber eine flugel mar nicht ju finben,

unb ein J&flter mürbe niemals beigebracht. So erging man fich in ben toflften

Vermutungen; baS Attentat fei Überhaupt ein fingierte« gemefen; man höbe

nur bureb eine blinbe Patrone fchreden rooden.

3n einer ftlugfdjrift, bie oon einem oerabfajiebeten ©eneral ber napo»

leonifcben Armee ^errü^rte, mürbe behauptet, 1

) Wellington ^abe baS leere

töaulelfpiel felber oeranftaltet, um fich noch langer feiner glänjenben Stellung

an ber ©pifce ber (Suropäifchen Armee in ^ranfreid) erfreuen ju fönnen. AuS

ben biplomatifchen Berichten jener Sage ift ju erfetjen, bafe einzelne Stimmen

in ben $arifer Salons fogar ben ^Jrinjen oon Cranien als ben Anftifter

ber $^at bejeidmen rnoKten. tiefer ^abe oerfucht, ben eifemen £erjog er-

morben ju (äffen, um fetbft als Oberbefehlshaber ber berbilnbeten Gruppen an feine

Stelle ju treten. Solcher §inmeiS mag mohl gefebehen fein mit ber Abficbt,

oon ber Spur nach b°cbgcfieflten franjöfifchen Urhebern abdienten.

$er mürttembergifdje Mitärbeoollmäcbtigtc, Hauptmann D. SBaumbacb,

hatte ben ^erjog im Anfang beS 3at)reS 1818 nach VariS begleitet unb be-

rietet oon bort unter bem 11. Februar: „%n ber bergangenen Wacht um 1 Uhr

ift in bem Augenblide, mo ber fterjog öou Wellington, oon einer ©efellfchaft

jurüdlehrenb, in fein #otel fuhr, oon einem 9)lenfcben, ber einige 3eit feinem

Wagen gefolgt mar, auf ihn gefchoffen morben. $er ©ebiente, melcher hinten

auf bem Wagen ftanb, erfchrat unb fprang nicht gleich herunter, um ben

Weglaufenbcn ju greifen, ebenfo maren bie jmei franjöfifchen ©ebilbmachen

oor bem §aufe nicht fchnell genug, fo bafj ber Shöter enttarn, ohne bafj man

mich bie geringfte ©pur oon ihm aufjufinben oermochte.

„Vor einiger 3 { i* fofl ber $)erjog Oon jmei aus Sranlreich Verbannten,

melche fich in Druffel aufhalten, einen Vrief erhalten h°ben, in melchem fie

»hm fagen, menu er ihre 3ur"^öcrufung auSmirle, fo moOen fie ihm ein gegen

') »trnforbt, ©<foi$ie »uMonbl jc. III. 582 ff.
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fein Sieben gemaltes Komplott entbeden. $er fterjog fjat auf biefeS nicht

geachtet unb wollte fi<b auch nicht für biefe fieute Derwenben."

iBom 25. Februar 1818 fügt ©aumbacb bei: eS fei wahrftheinlicb, baß

ber $>erjog rafeber, als feine urfpriinglicbe Abficbt geroefen, wieber bon $ariS

nach (Sambrai jttrüdtehre. „$ie Urfacbe baDon febeint bie unangenehme Sage

ju fein, in melier fieb ber $>crJ°y" üon SMington feit beut gegen it)n ge>

richteten Sttorbanfcblag befinbet. $ie abgefdjmatftefien ©erüdjte t)at man

nämlich barüber in ^ßoriS oerbreitet, unb wirb bie Sache in mancher £inficbt

nicht fo bon ben Setjörben betrieben, als man forbern fönnte.

„§S ift mot)! (einem 3weifel mehr nnterroorfen, ba& eS ein fer)r ausgebreitetes

Komplott gemefen ift unb ^ßerfonen Don §o^em Stange barein oerwirfelt finb;

benn es ftnb, was t)W fonberbar ift, ©riefe aus SBaoonne, 2oon, SRarfetlle,

Gambrai unb anberen Orten, ade Dom 9., 10. ober IL Februar batiert, an

Derfajtebene fttb ^ier aufhaltenbe ^erfonen eingelaufen, in welchen man ietjr

baS Unglürf, bafo ber £erjog Don Wellington ermorbet worben fei, bebauert ; bie

©riefe waren alfo früher gefabrieben, als ber OTorbanfchlag ausgeführt würbe."

SBou einigen ganj nnbebeutenben {Reibereien unb einem 3ufamm<nftoB

Sunt Schmuggel Derleiteter Solbaten mit 2>ouanter5 abgefet)en, erfreute fieb bie

württembergifebe Gruppe eines jiemltcb ungeftörten GinbernehmenS mit ben

SanbeSeinmohnern. 9?ur ein Streitfall ereignete ftö) ju Anfang beS 3at)re8 1818,

ber in ber Solbatenfprache als bie Schlacht Don Stieberröbern bejeichnet

würbe. — 3n Selj tag in einer Jfaferne ein Heiner $eil beS 3. 3nfanterie-

regiments. Wach bem 5>orfe 9ciebcrröberu föjeinen bie Solbaten gerne Aus-

flüge gemalt ju hoben. So gefebat) eS auch am 21. Januar 1818. 3)abei

würben bie 3ftü$en einiger Solbaten Don ©auernburfeben weggenommen. Unter

S dumpfen unb Abfingen höhnifdjer Sieber fat) man bie SJtüjjen auf ber Spijje

Don Stangen burcbS ©orf tragen. 5>ie Solbaten, bie itjr Eigentum jurüd»

holen unb ben Schimpf rächen wollten, würben Don ber Ueberjahl inijftanbelt

unb mußten abziehen.

tiefer Umftanb unb bie gemachte Erfahrung, bajj bie franjöftfche JBehörbe

niemals ben Gruppen 51t ihrem iRedjt Derhalf, gaben ©eranlaffung ju einem

Anfchlag ber ©olbaten in Sei}, nach welchem fte fich in Derfchiebenen Keinen

©nippen am Sonntag ben 25. Januar nach 9lieberröbern begaben, baS $orf

in militärifcher $orm mährenb beS WacbmittagSgotteSbienjkB befefcten unb bann

über bte aus ber ftirche fommenben ©auernburfchen Verfielen. Sin förmliches

©efecht begann ; bie Sturmglode würbe geläutet ; mit Senfen unb Wtftgabeln

fochten bie SBauern, mit ihrem Seitengewehr bie Solbaten. (Siner Don biefen

würbe gefährlich Derwunbet, Diele leicht ©ermunbete gab eS ; aber eine gröjjere

Anzahl ©auern war fchwer Derlejjt worben.

Sofort traten benn auch auf beiben Seiten bie ©erichte in Hhätigfeit;

bte franjöftfcben SJehörben gingen wegen beS SöorfaflS am 21. 3anuar, ber bte
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SJeranlaffung $u allem gegeben, üujjerft langfam Dor; baS mürttembergifaje ÄriegS»

geriet febritt fofort ein, unb 84 ©otbaten mürben teils ju greibcitvftrafen,

teil« ju ©todftreicbeu unb ju mehrmaligem (Staffenlaufen Derurteilt. ffönig SBilhelm

aber mar ben entebrenben förperlicben 3»ö)tigungen burcbauS abgeneigt; er

ging f$on mit einer SBerbefferung ber JfriegSartitel um. So änberte er ben

©pru<h beS ftriegSrecbteS ab unb tief} bie tötperliajen 3ü4)tigungeu ade in

greibeitsftrafen oerroanbeln. Wodj in bemfelben 3af>re 1818 mürben für baS

roürttembergijaje WrmeecorpS ber ©tod unb bie Wüte gänjlicb befeitigt. Das«

felbe mar in ^reujjen gefebehen im 3ab,re 18os.

(Größere Dimenfionen hätte ein Streit jttrifeben bürgern unb englifeben

©olbaten in Gambrai annehmen fönnen. 93aumbacb berietet barüber aus

ßambrai Dom 10. Sflai 1818: „Den 10. Wal mar ber tfabre beS 2. ©ataiflon*

ber franjöfifcbcn Segion be (a Ülieore (bie Infanterie beS neuen bourbonifeben

£eere5 foflte nicht in Regimenter, fonbern in Segionen nach ben 86 Departement»

eingeteilt merben), ber fieb mit Cffijieren unb etma 30 Unteroffizieren auf

bem Ecarfcb befanb, ^ier einquartiert, einige englifc&e ©arbiften befamen in

einem 2Birt&§&aufe mit bvei Unteroffijieren biefer Segion ©treit. Sie grangofen

jogen ihre ©äbel unb uermunbeten (J englifdje ©olbaten, barunter jmei febr

gefährlich. Auch öon ber ^erbeieilenben englifeben aöaaje mürben Seute Der-

munbet; biefe blieb aber bennoaj fo laltblütig, bafe fte feinen ber granjofen

Derrounbete, fonbern nur arretierte. Mehrere 93ürger mifajten ftaj jefct barein

unb moflten bie granjofen befreien. 6S märe moljl ju febr unangenehmen

unb für bie ©labt farblichen Auftritten gekommen, menn nicht bie beri""

eilenben englifeben Cffijiere ihre ©olbaten, welche natürlich oon allen «Seiten

$ur £ilfe herbeiftrömten, befänftigt unb in bie Äaferne geroiefen hatten.

„Die ©acbe mirb jetyt unterfuebt, man glaubt aber nicht, baß, ohngeaebtet

bie Sajulb auf franjöfifcber ©eite ift, bie gehörige ©enugtljuung gegeben merben

mirb ; benn baS ift noch nie gefebehen. Der $>er$og ift gewöhnlich, jur großen

Unzufriedenheit ber (Snglänber, jutn Vorteil ber granjofen geftimmt, unb er«

martet man baher nicht oiel bon feiner Unterftüjmng.— Das gute SinDerftänbniS

mit ben (Sinroohnern, meines fajon früher geftört mürbe, 1)<xt jefct noch mehr

gelitten, befonberS ba bie granjofen in bem Unterfuchen gegen bie ftrafbaren

Bürger mit ber gewöhnlichen $arteiticbieit hanbeln."

3nbeften rüdte baS Gnbe beS SBermeilenS ber Europäischen Armee auf

franjöftfchem 33oben rafcher h<ran, all man in $ari§ junaebft oermutete,

flaifer Aleranber fanb ungemeinen ©efaflen an ber Jßehanblung ber Dinge,

mie fie fiaj in ?ßariS im Sommer unb fterbft 1815 ^erauSgebttbet unb feit»

bem burch bie ©efanbtenfonferenj ber Dier dächte bafelbft erhalten ^atte.

Diefe Art ber foflegialifchen JBehanblung ber ©efebäfte ermarb mehr unb mehr

feinen SetfaQ. (ü hätte gerne baS, maS fich in ^3ariS burch bie gegebene

Sage Don felbft gemacht tyaiie, biefe übermachenbe ©teQung ber Wächte jur
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Siegel für alle 3u!unft, für ganj Europa beftimmt. ©einen Sorflellungen

gemäß mußte fic^ fo allmählich ein eutopäifefter Areopag t)etauSbilben, ber alle

internationalen £änbel ju flüchten hätte; — eine 3bee, welche ebenfofe^r

ben auf SSölferbeglürfung genuteten Abftchten AleranberS entfpract) als feiner

SJorfteQung oon bem SBernfe ber großen Herrfther, wobei er fidr> fetbft natürlich,

ä^nltdt) wie in ^ariS, als Ieitenben (SeniuS, als felbftberftänblichen ^räftbenten,

als ©tbirmbogt beS Keinen 9lff!eS bon liberalen 3been, ber noch in ifjm

jurüdfgeblieben mar, betrachtete.

liefen Anfcbauungen bon Gereinigter Herrfdjennacht entjpradj auch ber

üßorfdjlag, baß bon 3e't ju 3c't i
e na(h SebürfniS ber 3eit(äufe, ftdt> bie großen

Monarchen berfammeln foltten, um bie ©ünben, welche ftcb in ber 3tbifcben«

jeit bie SDötfer haben ju fchulben fotnmen (äffen, ju fütjnen unb jurücfju-

Dämmen, um für bie 3u 'un ft borbeugenbe 9)cafiregeln anjuorbnen. 3e^t eben

fernen bie $t\t reif geworben ju fein, um wieber im 9)ionard)enfreife fieb aus«

jufpreeben; über bie Occupation eines Seile» bon ftranfreich mujjte 93efchlttj$

gefaßt werben, ob fte noch länger, noch jwei 3at)re, wie flipuliert worben,

ju bauern ober jefct fä>n ju enbigen habe, darüber follten ^ranfreitb felbfi. ber

iöeridtjt ber übermacbenbeu ©efanbten ber tiier <Dcäd)te in $aris gehört, ^ran!»

reich auch, baS ftcb faft tabelloS gehalten, bielleicht ju bem Söunbe ber öier

flächte als fünfte jugelaffen werben. Auch bie SBölfer Ratten manches auf

bem tferbrwlj: baS Söartburgfeft unb ©ünben ber treffe, liberale Anroanblungcn

eines Don ben kleinen unb anbereS. ©o war es 3eit, bafj eine ^Monarchen-

jufammentunft mieberum fhtttfinbe, Crbnung fd^affe unb für bie 3"'»"ft

bie ßinien beS HanbelnS borjeidjne. 55a es fir^ junäcbft um franjöfifä^e An-

gelegenheiten r)anbelte, fo wählte man einen ?|Majj nahe ber ©renje, benachbart

ben flantonierungen beS ruffifeben unb preujjifchen Seils ber (Suropäifchen Armee

unb beren Hauptquartier. $5ie 2Bat)l fiel auf Aachen.

3u 6nbe beS Cltober 1818 fanb fieb, ber Röntg griebrich ©ilhelm III.

bort ein mit Hartenberg unb 58ernftorff, feine t)oh*n (Säfte erwartenb. S5on

feinem Hauptquartier (Samurai eilte Wellington t)erbei, oon fionbon Gaftlereagh

;

ffaifer Aleranber Iam mit 9Geprobe unb Gapobiftria. Äaifer Sranj, bon

Wetternith begleitet, nahm feinen 2Beg burch bie 9ct)einlanbe auf bie alte

gteiebsfiabt Aachen ju; lauter 2anb, ehemals bem öfterreidjifchen (Sinflufe unb

ben geiftlichen StteichSfürfien unterworfen, ©o fehr war feit ben Sagen Napo-

leons bie 23orftelfung bon bem rafchen SBecbfel ber ©taatSjugehörigfeit unb

beS £errfcherrecbts bei bem beutfehen Solle in ftleifcb unb 5?lut übergegangen,

baß jefet bie SBemohner am 9c^ein bem öfierreichifchen flaifer entgegenjogen,

als erblidten fte in ihm ben einzigen fomohl als auch ben tommenben Ober»

herrn, als fei bie 3U9^°"9^^ S"ro preußifchen ©taate nur eine borüber»

gehenbe Grfcbeinung. £ie perfönliche Anfprud)Slofigfeit unb baS richtige

(Smpfinben beS ÄaiferS granj waren eS, welche bie in ©cene gefegten $emon«
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fhotionen ju ^ormlofen Empfängen geftattetett unb ihnen jegliche ©ptye ab»

brachen, ©o fanben fl<h in ben legten Jagen beS ©eptember 1818 bie

aiionorajcn famt ihren Staatsmännern in Madjen einträchtig jufammen. Hucb

Kidjelteu, bet leitenbc SHinifter granrreicbö, war eingelaben, rourbe aber nur

auSnahmSroeife ju ben ©ifcungen beigejogen.

lieber bie Hauptfrage mar man fofort einig ; bie TOonardjen felbft wollten

nod) einmal ?ßarabe über bie §auptteüe ber duropätjchfn Strmee abgalten,

bann joOte biefe fid) auflöfen unb längftenS bis nun 30. DioDcmber ben ©oben

tJfrantreichS räumen. Um it)re guten Mbftdjtcn ju jeigen, ftatteten ber Äaifcr

Don Siujjlanb unb ber ftönig Don s#reu&en tr)rem floflegen in ^ßaris dou

Madien aus einen 33efueh ab. Wnf bem SEÖege bahin lagen bie fyxrabepla&e

für bie Stoffen, (Snglänber unb ^reufeen. 9lm 22. unb 23. CItober führte ber

$>erjog Don Wellington ben Wonardjen bie Gruppen üor. 33ei SSalencicnneS

hatten Äuffen unb ßnglänber Wuffteflung genommen; auf bem fjfelbe bei ©eban

hielt ber Äönig Don ^ßreu&en über baS Don 3ieten befestigte (5orp* «Dtufterung.

ßrnflhaft rourbe nadj atl bem jum SRürfmarfd) gerüftet, unb bie ».Räumung beS

franjöftj<hen ©ebietS begann; Wellington legte feine Würbe unb SRacbtbefugniS

nieber unb marb jum Staute für feine Amtsführung als Befehlshaber über

bie Suropäifche Hrmee Don SRujjtanb, Greußen, Ceflerreidj jum gelbmarfchnll

ernannt.

ftber Äaifer Wleranber trug fid) nod) mit meiteren planen, meldje in

flachen jur Ausführung ober boaj jur Anbahnung tommen fotlten. ftranfreidj

mar jefct , unb uoar bureb ruffijdje ©ro&mut, >) als fünfte 9Jcad)t ju bem

93unb ber 2Jiere hinzugetreten. $)a8 mar ja auch febon ber f$ad gemefen in

Sien Dom 7. 3anuar 1815 an. Unb boch r)atte §raufrei<h baS ihm gefpenbete

Vertrauen getäufebt unb einen neuen Selbjug nottoenbig gemacht. $)er

Sdjrcdeu barüber faß nod) in allen ©liebern. Auch für bie 3ufunft mußte

man gefaßt bleiben. ©oldje ßrmägungen führten ju erneutem engem 3U"

fammenjaptuß ber Dier Wächte mit einer gegen Ofrantreidj gerichteten gemein'

febaftlichen ©pifoe.

3n feierlicher Runbgebung r)atten bie Monarchen am 15. WoDcmber eine

(Srllärung an alle §öfe abgeben laffen über ben Beitritt ftrantreichS ju bem

Bunbe ber Wädjte unb mie biefer leinen anberen 3med fjabe als bie (Spaltung

beS allgemeinen griebenS, ein 3mcrf, ber geförbert roerben fofle burdj bie Don

3eit ju 3eit flattfinbenben perfönlidjcn 3ufammenfünfte ber Bconauben. —
Sin bemfelben 15. Wooember aber erneuerten bie Dier Wädjte insgeheim ben

Sunb üou Ghaumont für ben ftafl, baß in ftranfreich eine WeDolution aus«

bräche ober ein Bonaparte jurüdtctjre ober fonft Kriegsgefahr ftch jeige. $n

folgern galle märe bie WobilmachungSbauer auf jroei Wonate anberaumt Dom

•) 5©. 2ang, (Srof IReiit&arb. Eambtrfl 1£96. 453 f.
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Jage bct geftfleßung bet ©efn^r unb beS casus belli burch bic Wonardjeu;

na* biefen jwei Wonateu tollten bie (Snglänber in Druffel fteb>n, bic ^reufjen

in Äöln, bie Cefterreicher bei Stuttgart, «) bie Stuften mit einem Wonat 2Jer*

Iängerung in SWainj. ®o hatte man fleh im fiager ber SJerbünbeten ja Aachen

einträchtiger unb entfdjlojfener als jemals jufammengefunben.

3n aO bem ftriegSgetümmel bie 3afjrjeljnte ^inburct) mar bie 2öelt müre

unb matt gemorbeu. deinem Jraume gab man fi<h jejjt lieber hin als bem

oom ewigen ^rieben, bom taufenbjährigen 9teicf) , Dom (Snbe oder Wühen unb

jeglicher Jrübfal, bom Anbruch beS golbenen 3c^alterd. $)ie menfchenfreunbliche

«Seele beS ruffifchen ttaiferS blatte ftdj längft biefer 3&ee bemächtigt ; fie paßte 511

feinen SJorfteOungen ooin ^eiligen 93unb, oon ben Pflichten ber großen $errf<hcr

gegenüber ben Meinen dürften unb ben 33öltern. (Suropäifche Union mit

einer burch bie fünf Wächte bargefteHten 3*ntralgewalt, baS mar eS, worauf ber

3ar b^injielte; ein oberfteS ©chiebSgertcht, burch baS ein »Streit ber «Rationen

unter fi<h, ein ©egenfajj jroifchen ^etrfajer unb SBolf für bie 3u*unf* 8ur

Unmöglichfeit gemalt mürbe.

Bcftimmte formen nahm für iefct bie 3bee Dorn eurobäifajen BunbeS-

floate noch nicht an; fchonenb noch trat bie Tiftatur ber großen Wächte auf

unb erliefe nur bann unb wann falbungSDoüe Ermahnungen an bie kleineren.

Tiefe, bie Aleinen unb $albgrofjen, hatte man in 9Bien noch teilroeife in ben

europäifdjen 9tat beigejogen ober fiaj einigermaßen entfdjulbigt, mo man eS

nict)t t^at ; in SßariS 1815 hatte man bie Beziehung in AuSficht gefteflt.

3e^t mar bon bem allem (eine 9tebe mehr; ber kleinere follte nur gehört

werben, wenn feine eigenen Angelegenheiten jur SBerhanblung (amen. 5©ar

bie Spraye in Aachen frhon eine jiemlich gemeffene, fo nahm bie Jonart an

©d)ärfe noch beträchtlich ju auf bem Jage in ÄarlSbab 1819 unb auf ben

fpäteren Äongreffen in Sroppnu, Saibach, Verona. Tie gemeinfchaftlicbeu

europäifchen Beratungen unb Unternehmungen, bie Ueberwachungen unb SBe-

ruhigungen auf regelmäßig wieberlehtenben Äongreffen unb burch gemeinfehaft«

liehe ßyelutionen Ratten Dorerft mit ber 3ufammen(unft in Verona 1822 ihr

€nbe eneicht.

3n ber jweiten #älfte beS WonatS Wooember 1818 üerlie&en bie

Wonarchen Aachen. 2äng|l t)atten ftcr) auch bie Jruppen in Bewegung gefegt.

Am 1. ©eptember 1818 waren bie SBürttemberger jum legten Wale auf bem

gelbe jmifchen ÄeiajShofen unb gfröfchweiler bor bem £>erjog Don Wellington

in tyjrabe geflanben. 35ann fammelten fle fich am 3. unb 4. Wobember jum

Abmarfch in 2Bciffenburg unb Cauterburg. ^>ier würbe jum Abfchieb ber

lefcte Sagesbefehl Wellingtons beriefen:

Ter Selbmarfchaa (önne nicht Abfchieb nehmen oon ben Gruppen, welche

ij Wellington, Despatche» etc. XII. 819.
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er bie Gljre gelobt habe, brei 3aljre lang ju tommanbiercn, oljne iljnen feinen

S)anf ju jagen für bie Dortreffliaje Haltung, burdb welcbe fie ficb auSgejeidjnet

baben. ^Jrei ^aljre feien es, feitbem bie Derbünbeten ©ouoeräne bie ©treit»

hafte, beren tMnwefenfjeit in Srranlreidj noaj für notwenbig gehalten würbe,

feinem 3?efebl anvertraut hätten. „SSenn biefe Don 3^ren SRajeftäten an»

georbnete Maßregel auf eine befriebigenbe Seife ausgeführt worben ift, fo

(ann biefer CErfolg nur bem üerföfjnlidjen Auftreten ber ©eneiale unb übrigen

Cffijiere, fotute ber ooflenbeten *D2annS)ucbt, bie in allen Kontingenten geljerrfdrt

Jjat, jugefcbrieben werben." Wit lebhaftem iöebauern fieljt ber ^elbmarfa^aQ

bie 3«t fommen, wo feine SBejieljungen ju ben ©eneralen unb ben Cffijier«

corpS ficb löfen werben ; er weiß, wie Dorteityaft biefe 23ejieljungen für i$n

gewefen finb ; er werbe niebt aufhören, innigen Anteil an iljrem ferneren er-

geben ju nehmen; baS Slnbenfen an bie brei Safere, ba er an itjrer ©pifce

geftanben, werbe tym ftets teuer bleiben.

9lm 5. Woüember würbe in ber 9cä^c öon Cauterburg ber 9fl)ein mtttelft

fliegenbcr Sküde Don ben SBürttembergern überfdjritten ; über ^forjljeim unb

Vaihingen war am 8. Woocinbcr bie Umgegcnb Don SubwigSburg erreicht,

©o war baS Iinte Sifjeinufer im ßlfafi ben granjofen jurüefgegeben. — (SS

ift ©ommerjeit, ba jieljen eine turje ©treefe unterhalb ßauterburg biajte

Kolonnen Don Üaufenben — ^reuften, SBaoern, 33abener, 28ürttemberger —
entfdiloffenen ©cbritteS Dom regten aufs Iinte Ufer beS 9tt)ein3 hinüber mit

fliegenben Sinnen, frohem 3ur »'f "nD bem ©iegeSfang ber 5öacbt am 9tljein

;

ba fällt ber erjle Kanonenfdmj? auf bie alten dauern Don 2öeijfenburg nieber;

ba ringen in graufem Kampfe ^reufjen unb dauern um bie ipöljen Don SÖörtlj,

bie württembergifeben 3äger ftürmen gegen gröfcbweiler, unb über bie ßbene

bei Meia^sbofen fauft oerfolgenb baSfelbe Reiterregiment fjin, baS mebr als

fünfjig 3ar)rc Dörfer bem euglifcben 3-elbberrn ficb f)\tx in b^^lofer ^arabe

gejeigt: baS beutfebe Söolf bat enblicb bie Dielen Nebenwege bertoffen, ljat bie

^auptftrafje jit fetner ßinljeit gefunben unb ift beS feften 2Bi(lenS, wieber gut-

äumaaVn, maS anbere an tym gefünbigt haben, was es felbft Derfäumt hat. —
6S ift jebmer, ficb eine 33orfteflung baDon ju machen, wie bie $inge fieb

mof>f gcftaltet Ratten, wenn ein ©türf Don Söflingen unb baS @lfajj üon

Srantreia? losgetrennt unb Derteilt worben wären unter Greußen, SÖaoern,

33aben, 2Bürttcmberg ; etwa fo: ein ©tücf Lothringen unter ^keufecn unb

Säuern geteilt; baS Unterelfajj mit ©tra&burg bem bobifeben, baS Oberelfafi,

Diclleidjt mit 9Nömpelgarb, bem württembergifeben ©ebict einverleibt, darauf

lief ja ungefähr ber s
itorfcblag beS Königs ftriebridj ^inauS: bie Nachbarn

follcn in vorteilhafter Stellung, auf bem Würfen ber SJogefen, ©renjmacbter

gegen granlreid) fein.

Schlechte 2öäd)ter waren baS jebenfaflS niebt ; benu flc waren ja babureb

mit ftranfreieb aufs febärffte unb für ewig Derfeinbct, weil fie baS Don grant-
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reicb abgeriffene ©ebiet angenommen Ratten. So wufete Napoleon I. aucb

93ar/ern unb Saufen mit Oeflerreicb unb Greußen töblid) ju berfeinben babur&

bafc er ben neuen föbeinbunbfönigreidjen Stüde uon Cefterrcicb unb $reufsen

einoerleibte. ©ute 2öä#ter alfo motten in ber Sfjat biefe beuten ©renjnad&barn

gegen granfreid) fein, längs ber neuen ©renje auf bcm Äamme ber SBogefen

unb in Sotbringen. 5l0ein ber ©renjring um ftranfreicb D>rum blieb bodfo

redjt unDoflfommen unb wenig gefajloffen; benn naaj ber eigenartigen 93or«

ftellung jener 3e'i Durfte ber ©renjring nidjt mof)l einljeitlid) gcorbnet unb

einer gemeinfcbaftlicben Cberbeljörbe unterftellt fein. Seber ©renjftaat Diel»

meljr »artete feinet 2Säd)teramteS ganj felbftänbig auf feinem befonberen Stüd,

unb foflte bei einem Angriff nur fo lange aushalten, bis preußifdje unb öfter»

reirbüdje fitäfte f)eran mären.

2>aS alles aber liefj wenig ©efd)loffenf)eit, Energie unb 6inljeitlid)leit bcS

£anbeln8 erwarten. Mit llnred)t gelten fid) Die Littel- unb ßleinflaaten

ftranfreid) gegenüber für ftarl genug unb für befähigt, Don fidj aus bie 33c»

Dotierung mieber für Seutfd)(anb ju gewinnen unb bei Tteutfdblanb ju ermatten.

— (SIfaß als ©anjeS, bergrö&crt etwa burcb ein Stüd Sotljringen, unter bem

^r^erjog flart oiefleid)t, Dermodjle ficb wobl ju galten als SJorlanb Oefterreid)3

für einige 3«i- Sur fid> aDein aber märe bie» ©renjlanb bocb ein gar ju

fcbwaaVs SJoflmerf gemcfcn. —
@3 ^at in biefen 9tnfäna,en bon $eutfcbfanbS SBerben jwei SJorfdjIäge

gegeben, weldje ben ©ang jur Ginljeit 31t erfahrneren unb 511 Dertangfamen ge-

eignet waren : ber Entwurf in Sien mit ber (Einteilung 5)entfd)lanbS in Äreife

unter fireisbireltoren unb ber in $aris 1815 aufgetauchte ^pian, bie ©rcnj»

länber ßlfaß" unb fiotfjringen unter bie beutfdjen 9tad)barn $u »erteilen.

$aS erfte ^rojett in SHMen fcbeiterte an bem SBibcrftanb ber kleinen, bie

fidj gegen bie Unterorbnung unter bie ©rößcren, bie Jhetebkeltoren, flräubten;

Das jweite in ^ariS an bem Ginfprud) ber ©roßen, meld&e einmal nidjt bie

Slbfidjt fjatten, ftrantrcidj ju fcbäbtgen, jum jmeiten aber aud) jebem ^>lan

jur Skrgrößerung ber Mittelharten in £eutfcblanb fid) entgegenftellten.

3)aS 93emußtfein politifcber, wirtfcbaftlicber unb militärifcber Sd&wäd)e in

einem Raufen Don lauter Äleinflaaten mußte bie Söegierbe nacb einbeitlid)em

3ufammenfcblufe flärfen, wie baS tf>atfäcblidj in ffiien mit bem Verlangen be§

ßaifertumS Don feiten ber fileinen ju Sage trat; jeber firäftejufdmß für bie

Mittelgroßen aber — fei cS burdj elfäffifcbeS ©ebiet, fei e§ burd) $ireftoren*

würbe — war geeignet, bie» Verlangen nad) Einheit ju fajwädjen, f)inauSju-

1*d)ieben unb bie SSorftellung aufregt ju erhalten, als wären bie Mittelgroßen

im ftanbe, fid) burd) anberweitige SBünbniffe aujjerljalb bes $eutföcn 5öunbc§

ober burtb Neutralität 511 ftü&en.

SBenn eS alio aueb ein Segen war, baß burd) Napoleons 9il)einbunt.

potitif beutftbe Staaten gefebaffen würben, benen meljr JRürfgrat unb l'ebena»
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fätygfeit innewohnte al& ben bloßen Äleinftaaten, fo lag bo<& immerhin eine

ftörberung be» beulen (SinljeitSgebanfens , eine Klärung ber Wotwenbigtcit

engen 3ufmnmenfc&luffeä barin, baß bie mittelftorlen ©tauten leine ©elegenfjett

fanben, )\$ nod) weiter auäjubeljnen unb jn oerftärfen. 5)cnn baburd) hätten

Tie an Steifnarfigfeit gewonnen nnb wären befähigt worben, einer empor-

roachjenben 3entralgewalt ernjten Söiberftanb ju leiften.
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III. UPofififdje Regungen unb Gkgenfäfe: Scßfuß.

„2Bo ffl je&t baS $>eutf#lanb, bcm ber flampf galt? Alle jungen Ärieger,

barunter bie oorjüglidtfen, rourben ^olitifer. 2öo iji baS ©eutf djtanb,

fragten Tie, für meines ju lämpfen roir aufgeforbert würben? GS lebt in

unferem Snneren. 3eigt es uns, roo roir eS finben, ober roir fmb genötigt,

es uns felbjt ju fuajen!"

2öie eine jornige^rage, roie eine leibenföaftlidfce $ro$ung Hangen biefe SBorte,

roetttje ©teffenS 1
) f<fcon int ©ommer 1814 ber Regierung entgegenftfleuberte.

3)ie ßrgebnistofigfeit bcS Sa^reS 1815 oermefnle nod) bie 3Jli&fiimmung, ber-

merjrte fte rjauptfä(&li(& ba, roo in bie ftreife ber Mitbeten, in bie Siefen

bes SJotfeS oaterlanbifdje unb freiheitliche SBeroegung am nadjljaltigften ein»

gebrungen mar, — in Greußen unb in ben junäcfjft anliegenben Cänbern. —
3ebt foOte man plb&liäj beraten auf alles baS, roaS bie Waffen in ben

Äampf getrieben, maS bie gamüien ber ©ebilbeten bem bisher ungewohnten

2Daffenbienfte jugefii^rt ljatte?

Niemals fteilid) fjatten bie Regierungen offizielle binbenbe 3u fa9*n fur

bie ©Raffung eines einigen, freien $eutf$en Reid&eS gemalt; es roar meljr

nur barauf rjingebeutet roorben. Sinem richtigen ßmpfiuben ber 93olfSfeele

aber entfprang fofort bie Sorfteflung : etroaS ©rojjeS unb SJofltommeneS auf

beutfajem SBoben tann eS ni#t geben o$ne ein gemcinfameS, einiges 93oterlanb.

$et treffe beburfte eS nidjt fo fet)r, um bie Stimmung, roeldje Steffens jum

5lu8bru<f bringt, jur tonangebenben in immer breiteren ©(bieten ju machen,

bis fte enbliaj bie fWarfen formen beftimmter Sorberungen annahm: ©in^eit

beS ©aterlanbeS, freifinnige SJerfaffungen. $er treffe beburfte eS junäct>ft

nufjt, benn biejenigen lebten ja noa? lange, roelcfce perfönli$en ßinblirf in bie

politifcfre unb militärif<tje Rüftfammer gehalten Ratten. 3)aS forgfiiltig gehütete

>) eteffenft, Wai t$ ertöte. »reSlau 1840-1844. VIII. 178 f.
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SJloflerium, alle ©eheimnisträmereien beS alten ^olijei- unb SJermaltungSftaateS

waren aufgebedt morben.

innerhalb bec Kabinette unb ber £öfe hatte man too^I bis baljcr auch

Don Parteien gefprodjen, aber bie eigentliche , tiefere politifdje Partei-

bilbung fehlte, 3cfct, nad) ber Anfrage unb berlappten Drohung, nie fie

«Steffens beu $unberttaufenben aus bem £erjen fprach, jejjt mar eS eine

natürliche Sadje, baß bie beutfdje, junächft bie preujjifche Söclt in jtoei Parteien

fid) fpaltete: in foldje, bie für ein grojjeS einiges $>eutf<hlanb febmärmten mit

freifinniger SBcrfaffung, unb in anbere, rocldje einen berartigen ©ebanfen als ju

tüt)n unb abenteuerlid) , als ju gefahrlid) für bie beftehenben ©eroalten Der«

urteilten. Unb ju biefer (enteren Partei befannten fid) faß ohne Ausnahme

bie einzelnen 2anbeS regierungen ; mit einem Schlage mar auch bie ^arteiftellung

ber greunbe eines geeinigteu 3)eutfd)lanb fertig: T ein o traten, Demagogen,

rief man in baS freifinnige Sager hinüber; Stealtionäre, 3urüdtreiber, t)ante

es mieber.

So mar alfo bie tyirteigruppieruug gefdjaffen, Benennung, Sahne unb

©djlagroort feftgcfteHt. $a unb bort ergaben fid) noch gemiffe «Schattierungen

unb Wanderungen, tieine 3ugeftiinbnifie auf ber einen Seite, ^ötjerQefpannte

gorberungen auf ber anberen. 3m grofjen unb ganjen öerlor fich ber gemein-

fehaftliche 33oben mehr unb mehr, bie Stellungen prägten fich beiberfeitS immer

fehroffer unb fdjärfer auS. peinlich beobachtete mau fich, man begann fich J"

oerleumben unb anjuflagen. $ie äufecre Wacht ftanb ja benen jur Seite, toeldje

bon freifinnigen 2krfaffungen unb oon beutfdjer Einheit nid)t8 roiffen moflteu,

unb boch bermodjten fie nicht, Stühe in bie ©emüter ber SRcnfdjen ju bringen.

$ie 3been, mclcbe mit bem 3aljre 1813 geroeeft roorben maren, finb nie mieber

uir 9iuhe getommen unb haben bie nad) Freiheit unb Einheit töingenben auf

bie SÖartburg geleitet, jum $>ambad)er §eft, in bie ^aulslirche nach 5rantfurt,

haben jur ©rünbung beS 9cationaluereinS unb einer liberalen treffe geführt,

haben enblid) bie ^unbamente gefchaffen, auf welchen nad) langem Marren benn

boch baS $eutfd)e 9teid) entftanben ift.

$ie fturdjt cor einer Aufrüttelung ber Völler, rooburd) bie %tyom in

©efaljr tommen tonnten, hatte einft Napoleon erfunben unb baS (Befpenft

feinen Äheinbunbfürftcn oorgehalten mit ber Mahnung, baf} er allein es fei,

ber biefen Sd)reden ju bannen miffe. 9luS feiner $>anb nahm Metternich bie

abgebrauchte SJogelfcheuche unb pufcte fie neu auf mit all bem, maS ben 9te-

gierenben Sdjrcden einjupöfjen uermag. — 9tod) im Sabre 1815 crfd)ieu

^reujien aU berjenige Staat, ') melcher ben ©eifl ber 3eit unb bie 2Bünf<be

ber beutfehen Nation am beutlid)ften jum SluSbrurf brachte. $er Sugenbbunb mar

») fciftor. lafäcnbu*, tyrnuSg. b. 0r. b. Äaumer, 1847; fcaflen, Utber bie öffentliche

Weinung in Etutfälanb 1815—1819. 6. 499 ff.

Digitized by Google



SBcxbödjtißuns pKUßt^cu fiitKroltSmuS. 447

als roirtlicher Sßerbanb längft anfgelöft, ober befianben hat ju allen 3ettcn jener

unftebtbare herein Don Wännern, roelcbe felbftänbig uub groß beuten, freimütig

fpreajen unb entfcbloffen tyanbeln. 3n it)nen erblidten Wetternicb uub feine

Seilte it)te eigentlit^en unb richtigen SBBiberfadjcr unb belegten pe, Männer rote

©neifenau, 3Müd)er, Wrnbt, Stein, Scbleiermacber unb anbere, mit ben bauten

Safobiner, Sugenbbünbler, Demagogen. Unb ju Wetternicb unb [einen Wannen

(tieften alö £>ilfstruppen bie aflermeiften Äleht- unb Wittelfiaaten, unter benen

fieb burdj it)ren ßifer Sapern unb Sürttemberg ganj befonberS ^erüort^aten.

(B galt, bie preußifche Regierung oon allen freifinnigen 9lnroanblungen loö=

jujdjälen unb it)r bie Wänncr Derbädjtig ju machen, roelcbe feit^er ihren Sebens*

jroed gerabe barin gefunben Ratten, ein mächtiges Sßreufeen, unabhängig nach allen

Seiten tyin, unb ein geeinigteS $)eutfcblanb in engfier SBerbinbung bamit ju

Raffen; es galt, bie 93er)cbroÖrung beS öffentlichen 9?er(tanbeS gegen bie Der«

roftete SeamtenroeiSheit, gegen ben Hüntel beS Ebels, ju jerftören, eine 3!er>

febroörung, an ber alle benfenben Wenfcben Anteil §abtn. —
$ie 33eroegungcn ber Sah«, roelcbe bem Slbjcblufe Don 1815 Dorangingen,

Ratten in bem GefeOfc^äftltc^en unb politifdjen Seben ber meiften Staaten nichts

SöcfentlicbeS Derrüdt. Sie gefeüfdjoftlidjen unb pänbifd^en flloffenunterfdjiebc

in Stußlanb, Oefterreicb, Stalten ftnb erhalten geblieben, in (Snglanb bilbete

bie jeharfe ftänbifc^e Slbfonberung gerabeju baS Werimal beS flaatlicbert SebenS

;

in ftrantreid) toar ein Stüd beS Otiten mit ©eroalt jutürfgefübrt roorben.

9(uS ihrer OrüIIe Pon pln)fi)$er, jutn Steil auch finan5ieQer tfraft ^erau4 hatten

bie[e Staaten ben an fie heran^retenben ^orberungen ju genügen Dermocht.

3n Greußen allein mußte ber tletne Staate unb ©efcQfcbaftSiorper alle

Däfern anftreugen, jebeS ©lieb in 3Jeroegung fejjen, jeben ßräftejufcbufj, and)

ben unbebeutenbflen, h^betjtehen unb geiftig fteigern, um beim Söettberocrb

ber Wächte mit Söürbe unb Gsrfolg auftreten ju fönnen. 9llt unb 3ung, 3lrm

unb Weich, ©elehrt unb Ungelehtt, Don gleichem ©eifte getragen, freQten [ich ade

in Weih' unb ©lieb, deiner, noch fo gering, blieb jurüd. Unb baS ©ejcbäft,

baS bie S3ahn jutn 3' e ^ e erfchienen für ade gleich-

So fam e§, bafj in Greußen bie gefeflfcbaftlidjen unb pänbifdjen Unter»

fehiebe ber feit^er getrennten ©efeOfcbaftSftaffen auf bem beften Söege roaren,

eingeebnet ju werben, ober fogar fi<h fchon als eingeebnet zeigten. WirgeubS roar

gleichmachenber ©eift fo burch alle Stänbe anjutreffen roie tyn. Uub eine

unDergleichliche Schar Don freifinnig benfenben Wännern ftanb an ber Spiße

beS Nolles. So fchien in ^reufjen eine neue 3cit h«aufjiehen ju tooflen im

gejelljchaftUchen unb ftaatlichen fieben junächft; balb lüubigte fich aud) auf ben

©ebieten beS #anbe(3 unb beS 3krtehrS ein Umfcbroung an mit bem Stauch

aus bem Sdjomftein beS erften Dampfers, ber 18 IG ben 9?hcm befuhr.

$aS lebenbige Schaffen in Greußen feit 1808 hatte längft baS Mißtrauen

ber anberen Wächte, groß unb tiein, wachgerufen; nun roaren noch baju
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gefomtnrn bie Aufrufe unb Verheißungen oon 1813, ber trofoige Sagemut ber

vreujjifchen ßrieger, ihr abmeifenbeS, ftoljcs Selbftoertrauen ; bie Hoffnungen

beS Voltes, bie 3uf°Öe ei"" pteußifchen Verfaffung bom 22. SJtai 1815; baS

Arbeiten ber ©eifler unb ber treffe; bie Unjufriebenljeit mit bem unter ber

Sanftion ber bläßte (Gebotenen, baS Suchen nach Vebeutung, Wacht, 9luS-

befynung, — alles baS ©runb genug für Wetternich unb feine Sinnes«

oerwaubten, um ben preufeif^eu Staat unb ben bort noch immer tu bebroh-

licrjer l^ätigfeit vermuteten iugenbbunb unter fpejiefle 2tufftcbt ju nehmen unb

fie auch ben J}reunben ju fpejieüer Cbt)ut ju empfehlen.

Schon wührenb bei Steuer ßongreffeS Ratten fich bie Regierungen Don

Vauerit unb Bürttemberg gegen ben beutfaVfreiheitlicgen 2on oerwahrt, ber

im »tjeiniitfen Wcrfur burch ©örrcS unb 6. «Dl. Slrnbt jum StuSbrucf tarn.

Xie preufeifajen Vehörben Ratten auf folche VorfieHung nte^t biejenigen Gegenmittel

jur Wnmcnbung gebracht, welche bon ben ehemaligen Ä^einbunbregterungen a(3

bie geeigneten bezeichnet waren. 3ejM im Stuguft 1815, a(3 bie Wonardjen

noch in tyiriS Derfammelt waren, erfchien in Berlin eine Schrift, welche flipp

unb flar barlegte, aus welcher Cucfle alle biefe tollen $ctlamationen fommen

bon ber Bereinigung iJeutfcblanbS unter einer Regierung, bon ber Einführung

freiftnniger Verfaffung, bon ber Vcbrofning ber Jerone, oon ber Souveränität

beä VolfcS, oon Umfturj unb Rütteln an allem Veftehenben.

3)ie Vureautratie, welche in ben 3eiten friegerifcher Aufregung in ben

£>intergniub getreten mar, roagte ftd) jefct wieber heroor an baS Sicht, ßiner

ber eingerofteten Vureaufraten, ber (Beheimerat Schmal) in Verlin, mar

eS, ber in einer ftuffefyen enegenben Schrift 1

) nachwies: ber ^ugenbbunb
habe nicht aufgehört, mirffam jtt fein. 9113 Üugenbbunb fei er freilich ber-

idbwunben, aber anbere geheime Vereine feien aus ihm h^borgegangen, unb

biefe treiben allerorten ihr Unmefen, um bie Völfer gegen bie dürften ju

hefren. (?in wahres Schrecfbilb entwarf ber ängftliche SchreiberSmann bon

bem unterirbifchen Bühlen ber geheimen Vereine. Unb nun folgten Anflogen

unb S)enunjiationen.

Sofort erfchienen Srmiberungen bon Wiebuhr, bon Scbleiermacher unb

anberen. Wber auf lange hinaus mar eben boch bie jarte ^fans« beS faum

ermachenben ^artcilebenS bergiftet. £cr an ftdr) armfelige Vureaulrat entfeffelte

burch feine Anflogen einen wahren Sturm. Wan hielt alles Vefteheube, man

hielt ben flönig felbft für bebroht burch buntle Wächte ; mit Verkeilungen bon

©eheimbüttben, bon Verfchwörungeu waren plöjjlich aOe flöpfe angefüQt; bie

Mufgeflärten, bie Vorfümpfcr beS Voltes, bie Wänner beS Schwerts unb ber

fteber mochten fich wehren, wie fie wollten; bie Verbächtigung fajj nur um fo

') £tr etßentlicfo litel ber 6<hrift tft in bem fl<h hormlojen llcbcrfchrift

enthalten: „unb fif>er politifäf SBereüu".
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feper. W[t ntdjt geringer äöicbtigtbuerei begannen ftd& bie 33ureaufratcn um ben

2^ron ju froren, ange6(icr) als beffen getreuere .^>ütec
r
um ben flönig unb

bie göttliche Crbnung ber Tinge gegen biejenigen ju f$ü$en, roelche mit un»

oergleieblicbem «Deute unb flammenben Soden baä unabhängige 5Jaterlanb

roieberbergeftellt Ratten. Unb biefe ^reube am Saterlanbe, an ber rettenben

2 hat mar jefct oerefelt unb mürbe bieS immer mehr burcb bie Stuhrigteit,

mit ber man alles ba§ 511 erniebrigen fliehte, roaS baS beutle SM! als ein

Heiligtum ju betrachten begann.

Sie baS längft gefebehen, mürben jefct aufs neue bie geheimen ©efelU

fdmften Derboten; baS SSerfprecben Dom 22. TOai 1815, bie 3«fa8e «ner afl«

gemeinen lanbftänbifcbcn SBerfaffung rürfte in ^reujjen immer met)r in ben

Jpintergrunb; bie erfte %i)at ber 9ieaftiou, bie auSfab, roie eine Rettung bor

unbetannten, im Tunleln fcbleicbenbeu «machten, mar gefcbet)en; balb folgten

itjrer mehrere nach; bie SBoltSberoegung, roelche ber Sturm Dom 3ah« 1818

eutfcfjelt hatte, mar gehemmt, bie Senfer bcS 58olfe3 für lange 3eit in jroei

Sager geteilt, unb roährenb man in bem einen Sager noch ba unb bort einen

Siajtftrahl aus ber 3*it ber flammenben ßohe ju retten fuchte, überbot man

fich im anbereu in bujantinifeben Kriechereien unb in eifrigem Abmühen, bie

öffentliche Meinung unb ben SJoltSgeijl in polizeilich geregelte unb leinet ju

übermacheubc formen einjujroängen.

Tie Schrift, melche aüeS ba$ angerichtet, liejj ihr SBcrfajfer auch an nic^t>

preufjifcbe £>öfe gelangen
; fo au ben mürttembergifcheu. |)ier, in ben ehemaligen

ütljeinbunbflnaten, hatte man Don jeher mit bem größten 9ligroobn auf bie

ooltStümliche S3emegung in Greußen gcblidt. Unb ba hatte man es ja fdjroarj

auf roei&; ein preu&ifcher tKat fajreibt eS: Tie geheimen Vereine fetyett oder*

orlen ihr DerruthteS treiben fort. So hatte alfo ber ^roteftor beS ehemaligen

ÄheinbunbeS bie preufufebe Bewegung boch richtig burchfehaut, wenn er fchon

ju Tinfang beS SafjreS 1813 betannt machen liefe: „Ter mahre 3">ccf ber in

^reufcen jur 2öecfnng beS SBolfSgeifteS geftifteten geheimen Sßerbinbungen ift

nicht ber 2öiberftanb gegen Napoleon, fonbern ber Umfturj ber beftchenben

©efeflfcbaftSorbnung im 3nneren. Tiefe S3erbinbungen rühmen fich, bie

Monarchen CefterreicbS unb ^reufeenS jum griebensbrueb gejroungen ju haben

;

fte fpredjen Don ber SouDeränität beS 9?ol!e8, mie ehebem bie 3alobiuer in

^aris."

Unb bie Schmalge Schrift prebigte jefct in Napoleon» Zon. Kaum

mögen ihre angeblichen Enthüllungen, ihre läJlahnroorte jur Söacbfamfeit, jur

(Sntlaroung ber ftreoler, ihre ?lnflagen unb oerfchteierten 9lnbeutungen irgenbmo

auf einen gleich empfänglichen SBoben gefallen fein mie bei König § rieb rieh

oon SCÖürttemberg. Wicht mie menn er gegen Greußen befonbere Mb«

neigung oerfpürt hätte. Unter ben großen Wächten galt fein 2Bibermide ganj

bejouberS Cefterreicb, feiner hintcrliftigen, länbergierigen ^olitif, roelche allen
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feinen JBergröfeerungSplanen abholb war. Tafe Metternich unb burd) ihn

Cefferreidt) bie (£rjften$ ber ehemaligen SRheinbunbftaaten unter feinen fpejiefleu

Schirm genommen hatte, barin oermodjite Sriebricb teine bantensroerte itjat

ju erbliden, bnS crfdnen ihm felbftuerftänblicb ; unb jroar felbfloerjMnblicb

Deshalb, rocil nach ^riebria^ö UJorfteflung Cefterreicb taufenb Sünben gegen

feine jübbeutfcben SBcrbünbeten gut ju machen hatte. 5Jlit ^reufeen aber ging

er jefct eben in ^ßaris §anb in £anb bei ber §rage um ßlfafe- Lothringen;

^ßreufeen fdjien feinen ^ergröfeerung&abficbten nicht abgeneigt. Aber wenn ihm

Cefterreicb auch haffenStocrt erfefcien, fo blidte er Doch zugleich mit ftetem

Argwohn auf ^reufeen, baS mit flauen Don beutfeber Einheit, uiefleiebt gar mit

TOebiattfierungSgebanfen umging. Unb bei folgen Wöglicbfeiten bäumte fid)

alles in ihm auf.

Scfct hotte man bie Enthüllungen oon au" ben brohenben ©cfabren. 6*

galt, maebfam ju fein, ein fdjarfeS Auge auf Söerlin ju haben. Alles lieble,

baä öon borther lam, pflegte ber Köllig ja längft auf Stedmung De§ Sugenb--

DereinS ju fcfcen (S. 375. 419). $ie jefct erfdnenenen ^ubütationen recht-

fertigten feine Annahme. Um nichts ju oerfäumen, um rechtzeitig über ge«

jährliche Anfcbläge unterrichtet ju werben, orbnete er bcSljalb ben ©eneral

9i e u f f e r als ©cfanbtcn nach Berlin ab ju ßnbe beS Monats Cttober 1815.

9feuffer befanb fich nach feiner nicht befriebigenben Ceiftung in ber Äet)ler

Angelegenheit (S. 386) augenblidlid) ohne Ikrmenbung, traf 5)iitte ftooember

1815 in ^Berlin ein unb liefe Don ba jum haften SDftfefallen beS ftönigS be*

ruhigeube Reibungen nach Stuttgart gelangen. £er unbefangene Wann burdj»

jehaute Dom erften Sage an bie ganje jpo^Il^ett unb ÜBicbtigthuerei, roelche ben

oon aufgeblafenen 33ureaufraten auSget}enben Anfcbulbigungen ju ©runbe lag.

3Jon einigem 3ntcreffe aber mag eS fein, wenn ich ben ruhigen, Haren

Ausführungen fteufferS bie Berichte anfüge, welche ber «ttammerherr o. Sinben

auch aus SSerlin an ben Jlönig nach Stuttgart gelangen liefe. Sinben mar

bem ©efanbten Steuffer als CegationSfelretär beigegeben, hatte aber oom Wönig

Süeifung erhalten, oon fieb aus bireite Reibungen über bie 3uftanbc in Serlin

nach Stuttgart gelangen ju laffen. So oiel nun ber ©efanbte 9ieufier be-

ruhigenbe unb ^armlofe Anjeicben erblidte, fo Oiel AlarmiercnbeS mufete Linben

ju berichten; too 9teuffer faum ein Boitzen aufzeigen falj, ba ftanb für

Sinben fajon bie ganje Belt inmitten reoolutionärer flammen; ni#t »'übe

mürbe er, feuerjo! ju rufen, Gimmel unb (5tbe jur 5Betämpfung ber SBöfc-

wiebter in Bewegung 51t fefoen.

Benn bie ©eifter im preufeifchen unb $um Seil auch im ganjen beutfehen

Sanbc nicht fo nachhaltig unb fo unheilood beimirrt unb gefpalten morben

waren, wenn bie Erinnerung an ^errlic^c, grofee 2age nicht eine fo belfagenS»

werte Trübung erlitten hatte, fo lönntc baS, was ber beforgte #anjleunanu

Schmalj angerichtet, nur lomifch Wirten; ber Umftanb aber, bafe ernft ju
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neljmenbe Männer fich auf feine Seite gcfdjlagen, giebt ber ganjen Angelegenheit

bod) eine für unfere politifebe SntwidlungSgefcbicbte bebeutfame Tragweite. —
Aller klugen in ©erlin waren nach bem ftelblager gerietet. $ie 93or»

gänge bei ber Armee unb in brr ^ßolttit erregten mächtig bie ©emüter. Wit

(Siufcbluft ber freiwilligen feien 12000 IBerliner im felbe geftanben, berietet

ber mürttembergifebe ©efanbte. Auch aQeS beffen. wa§ irgenbwie mit ben

Sdn'dfafen beS £eere§ äufammenfnng, bewältigte man fich mit glühenbem

@ifer. $urd) Lieferungen für bie Armee hätten fich bie 3uben, erjäblte man,

ungeheure ^Reichtümer erworben; febon jeige ein Seil bon ihnen bertefcenben,

probenbaften Uebcrmut, mäljrenb bod) nur wenige biefeS 5ßolfe§ wirtlichen,

tbatfacbticben ßifer für ba8 93atertanb an ben Jag gelegt haben, ©cr)on fuajen

fic fich bei SRetternid) unb ©enfc anjufcbteidjen unb geben mancbfacbeS AergerniS.

(Sin heftiger antif emitif eher (Sifer wachte fich geltenb. darüber berichtet

ber ©efanbte nach Stuttgart: $a§ Suftfpiet „Unfer 93erfet)r", baS in qßrag

unb SreSlau gegeben worben fei unb für antifewitifch gelte, foflte nach ber

Gutfcbeibung beS tfönigS ju ßnbe be§ Monats 3uni 1815 in Söerlin gegeben

werben. $er Jcönig hat»« gemeint, man fpreche ja fogar gegen ihn unb gegen

bie fjöfyxen Stänbe, warum nicht auch gegen bie 3uben? 3n SBertin fei

Deshalb auSberfaufteS #au§ gewefen, um bie l>ier fo belaßten 3uben an ben

Oranger gefteflt ju fchen. Ü)can ftürmte ins Theater, aber nur, um ju er-

fahren: wegen unüorgefehener |>inberniffe wirb baS Stürf nicht gegeben, $ie

3ubenfcbaft fei bei Hartenberg Dorfieflig geworben, habe 12000 2haler an-

geboten, wenn ba§ Stüd niemals gegeben werbe. „3e£t ift jeben Abenb

Särm im 3:t)cater, man berlangt ftürmifet) .Unfer 3krfehr' unb Dergijjt beinahe

barüber bie ^olitit. £a§ Stücf hat auch ben tarnen ,$ie ^ubenföule', ift

üon 3>ojj ober bon ©rattciiaucr."

SBom 9. September fügt ber ©efanbte bei: ba§ Stüd fei enblich gegeben

worben, öiele Abenbe r)interetnanber , ber §af$ gegen bie burch bie langen

$trieg3jnr)rc reich geworbenen 3uben fomme barin jum lebhafteren AuSbrurf;

baS Stüd fei Don bem beworbenen Dr. Seffa in SreSlau berfa&t.

©citer beridjtet ber Cegationsfefrctftr b. Sinben: „Ceibcr fchöpfen bie

berliner it)vc Anflehten über ÜBürttemberg aus bem 9»r)cinifc^cn 9Jcertur. $a&

ber 2ugenbbunb auch nach SBürltcmberg hinübergreift, geht beutltd) aus einem

Briefe h«Dor, ben ein SJiitglieb ber Sanbftänbe gefchrieben ju haben fcheint,

unb ben ich hier in (Erfahrung gebracht habe. $ie 2ugenbbünbler, welche

bon gfrantfutt au§ in SQBürttemberg einjubringen fuchen, ftnb eS allein, welche

baS 93olf gegen bie beftehenben ©efefee unb gegen bie Surften aufrühren fich

bemühen; ihre Anjabl in ganj $eutfcblanb beträgt fchon 130 000." — „$)cr

Sugenbbunb", fahrt Cinben am 24. Cltober fort, „hat ftd) bereits nach

SSHirttembcrg ausgebreitet ; biete einflußreiche ^ßerfonen bort gehören bem Jugenb-

bunb an ober hanbcln boch nach beffen ©runbfäjjcn. An ber Spihe biefer
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3nbiDibuen beftnbet fid) aller SBahrfdjeinlicbteit nach bcr Sudjt)änbler Gotta

in Stuttgart. $er ncuefte unb beftc Seleg bafür ift folgenber: $er ^Ptofcffor

©ubty aflbier, ßorrefponbent für baS Worgenblatt, fanbtc an Gotta bie Schrift

beS £ofratS 3ande: .3eitgemäfje 2öorte eines Greußen an feine ÖanbSleute :c.'

mit einer Empfehlung ans Worgenblatt. Gotta frf)irfte bie Schrift an ©nbi£

jurürf unb fagte babei brieflich : M ift gor nicht an ber 3eit, gegen #on«

ftitutionen jit fchreiben, wie £err 3anrfc tyut, unb »Denn ich meine 3eitfc&rift

fehr gerne für baS Seffere beftimme, fo muß id) bod) einfeljen unb mich über«

zeugen, baß cS mirtlid) baS Seffere ift, roaS id) aufnehmen fod, unb baS ijt

bei Sondeä Schrift nicht ber Sa! 1
5HJaS nun baS Seffere ift, Don bem Gotta

überzeugt ift, baS ergiebt fieb aus einem Artifel ber 9Ulg. 3eitung 9ir. 27C,

$üffelborf ben 26. September, rooriu er unter anberem lagt: ber ©eljeimrat

Scbmalj unb ber befannte .QriegSrat d. ßölln Ijaben in Greußen ben erften

Stritt gettjan, um bie ^lbfidt)ten eines Mrnbt, ©rimer unb ähnlicher uerbächtig

ju machen; mit einem SSort: eS mirb in biefem t!luffa| bem beutfehen

3afobiniSmuS baS 2Bort gerebet."

©rojje f^efilic^feitert finben in Berlin ju (J^ren beS ÄaiferS Don JRufefaub

unb ber ©rofefürftin Katharina ftatt. An biefe antnüpfenb f$reibt Sinben

Dom 7. 9?oDember 1815: ,,^er ©eift ber Seit regt fieb allenthalben mächtig.

9Jlan b^at bem Soll fo Diel Dorgefdjroajjt unb gcfcbmeicbelt, baß eS ftc3r> nun

.frerr unb SReifter glaubt. Sei bem geringften SUibcrfprucb ober Sflijjfaflen

jeigt fieb als unausbleibliche ftolge tyexvon ber reDolutionäre ©eifl, welcher

burd) fiibelle unb Srofcbüven Don Arnbt unb ©enoffen immer mehr angefacht

mirb. Sei ber 3lIumination jüngft, als bie höh™ §errfcbaften ju Söagen bnS

Schaufpiel aufaßen unb burd) bie Straßen fuhren, hielten fie bie Söagen an

mit bem Üiufe : 2öenn mir ju ftuße gehen, tönnt U)r auch ju ftu&e f<"t ! 6*

ift fo meit gefommen, baß bei ftofbäflen Solf ohne Jpinberniffe bis in bie

Appartements bringt unb fid) läng« ber lanjtolonnen plaziert. Auf bem

Stabtbafl tanjten Wäbdjen Don ber legten Gjtraftiou in ben Kolonnen, roo

ber Äaifer unb ber ilönig tankten, unb in ber Stabt behauptet man fogar,

ber flönig felbften habe mit einem gemeinen Sürgermäbcben getanjt, toaS ich

jebod) nic^t gefefjcn fyabe."

SBieDiel ber Äönig Don Greußen ben bürgern unb Säuern Derbanlte, baoon

patten 3unfer unb SBureautraten natürlich feine 5lh"""8- Sßenig über jroei

3ahre maren Dergangen, feit man flehentlich nach ben rettenben Armen ber Bürger

unb Sauern gerufen unb Biebrich Söilhclm III. mar ein Diel ju großer Q\)xen*

mann, als bafe er Dergcffen hätte, mie bie Sütger unb Sauern mirdich bem

Wufe gefolgt maren unb mirftid) gerettet hatten. 3)amal» mar bie ©efellfchaft

mäucchenftifl, bie je^t ihre Stimme erhob, um bie beften Wänner beS SolteS

fehteebt ju machen. 55em Könige tarn ber $>aber, ben Schmalj unb anbere

übereifrige Sureautraten anrichteten, fehr ungelegen. Offen erlannte er an:
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Diefelbeu ©eftnnungen, melcbe bie Stiftung be§ alten SugenbbunbeS Deranlajjt,

hätten im 3abre 1813 bie Wettung beS SJaterlanbeS ljer6eigefi^rt.

Sdjmalj &abe feine $3rofd)üre getrieben, fagt Sinben oom 12. September,

um ftcb felbft ju red) (fertigen , bafe er fein 2ugenbbünbler fei, unb juglcid)

eifere Scbmalj gegen bie neuerbingS IjerauSgetommene Scbrift oon 9lrnbt,

morin unter anberem ber 93orfdjlag gemaebt werbe, Deutfdjlanb unter einen

Jperrn unb jroor unter ben ilönig Don ^JJreufjen $u bringen, unb anbere 91b»

furbitäten. — 3m Vertrauen ljabe Sd>malj eröffnet, bafe £arbenberg iljm für

feine Tarnungen feljr bantbar fei, baß er felbft ba(b ins Auswärtige 9lmt

fommen werbe. „6S ift roaljrfc&cinlidj, bog biefer Wann nodj eine wiebtige

unb gro&c Wolle im breuf;ifd>en Staat fpielen wirb, fad» eS ben Dugcub«

bünblern, beren ganjen £aft er befitjt, nid)t gelingt, ilju ju entfernen. Der

Staatsrat tnicbul)r, ber £>aupttugenbbünbler, will bie Scbmaljicbe Schrift

wiberlegcn. DteS wirb ein grofjer fteberfrieg in Deutfd&lanb werben."

fttir feinen bemiefenen Patriotismus fcabe Sc&malj ben Noten Slblerorben

III. ßlaffe erhalten; ßönig Jriebridj oon Württemberg überianbte i&m mit

einem #anbfc&reiben feinen 3'bil'95erbienftorben. „Der reblidje Wann", fügt

Sinben bei, „bebarf aber aud) mäcbliger ftreunbe, benn er l)at fttb bureb fei»

lübneS Vorgehen eine Wenge oon fteinben gefdjaffen."

Das mar bie 2age ber Dinge, als ßönig ftriebrta) oon Württemberg

ben ©eneral 9ieuffer nacb 33erlin als mirtlidjen ©efanbten ab5uorbnen be»

fd)Io& mit ber unter bem 22. Cftober 1815 jufannnengefteOten Snfirultion: ')

Der Jugenboerein fuebe fid) überall ju oerbreiten, au<b in Württemberg;

©raf SÖalbed fei als ein Jpaubtanfjflnger betannt. DeSbalb fotte Weuffer fid)

genau über ben geheimen SBunb unterrichten, mit bem ©etjeimrat Sdjmalj,

bem SBerfaffer ber Scbrift: „lieber politifebe Vereine", mit bem fwfrat Sande

unb bem feittyerigen ©efcbäftSträger o. Cinben in SBerbinbung treten. — ferner

wirb ber ©efanbte forgfältig beobachten unb berieten über bie äufjerft miß*

liaje innere Sage ^reufcens, bie leiber aua) auf ganj Teutfajlanb befiimmenben

GinfluB bat, über ben Stiflftanb ober baS weitere Umficbgreifcn beS llcbels,

bamit bereiten HorbauungS« unb Sid)er$eit8mafjregeln ergriffen werben fönnen.

$om 25. Wobember 1815 tonnte 9ceuffer aus SBcrlin feinem flönig

melben : Die Äürje ber 3eit Ijabe jmar noeb niebt geftattet, in ben augenblidlicb

in Worbbeutfcblanb Ijerrfcbeuben ©eift gehörig einzubringen, aber „idj ßfoube

miaj bennoa? febon böllig überjeugt ju haben, bafe bie ©efa^r bei weitem

nicht fo grofe ifl, als man fie im 2 üben oon Deutfcblanb almbet. Dorten

M Tie »eritfte WeufferS finb 011$ enthalten in Citletor. »eil. bc§ 6taat«anjetfler* für

SHürttem(>er
fl . 1889. 6. 65 ff. (S^lofcbtrßer); im iibrtßen (Manbtj(Wt4b«n$te.
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glaubt man, baS Ungewitter siehe au« bem Horben tyxan, unb hier ift man

bcr SJteinung, bic ©efahr läme au§ bem Süblidjen Seutfchlanb. $ie ganjc

Sache bürfte am Gnbe auf ein blofjcä ©efcbrei unb Scribelcö fich rcbuciren

unb burchauS ohne ade crnftliche folgen fein."

3n feinem Bericht bom 28. Wooember fährt Weuffer fort: (Sr fucbe fufc

über bie politifcbcn Vereine immer mehr Sluffcblujj ju beschaffen. 3h** ßyiftenj

tönne man nicht gerabeju leugnen, aber fie feien meniger zahlreich unb ge«

fcüjrlich, al8 man annehme. £er Jugenböerein fei längft aufgelöft, aber baS fei

richtig, in einigen tSbarten lebe er noch fort. 3$on beutfeher Einheit werbe

geprebigt, unb fdjmadje ©emüter feien in fturebt gefegt. 33on Revolution aber

fei feine 9iebe. „$er ©eift ber Stcoolution, ben ich fdtjon in mehreren Säubern

bewerft habe, fpridjt fich lauter au3; felbften im Königreich SBürttemberg, wo

in ber testen 3eit bie ©emüter über bie SJerfaffung etwas beunruhigt waren,

fa$e man ein SRegen unb Streben, ba* fclbften bem 91ugc beS ftremben niefet

entgegen fonnte, unb roooon man b^ier feine Spur finbet. Sollte ich mich

getäufebt haben, fo werbe ich mich nicht febämen, e3 ju betennen."

freilich, fügt Weuffer oom 5. $e$ember bei, fei bie Stimmung in ber

«rmee fehr friegerifch, „aber manche, bie, folange fie bei ber Wrmee ftnb, mit

ben aßötfen Reuten muffen, werben bie £eimat unb ben mütterlichen #erb

aneb wieber lieb gewinnen unb ba§ friebliche Seben bem SHkdjfel beä ÄriegeS

borjieljen. Schon finb über 100 Stubenten ber f)\t[\Q<m llniberfität ju ir)rc»

Stubien jurücfgelehrt." (h fommc eben jurücf bon ber tMubienj, in ber

er auf baS gnäbigfte bon Seiner Vtajeftät bem König bon Greußen empfangen

worben fei. Muf bie einmütige Slnfdjliefjung aller $eutfcben, fagte babei ber

ßönig, grünbe er bie febönften Hoffnungen für bie 3utunft. 3" bebauern

fei ber unruhige ©eifl in §ranfreid)
(

bie geographifch ungünftige ©eftaltung

Greußens, bie mangelhafte Sicherung be§ CberrhctnS; ber beutfehe Sinn unb

bie Sapferfeit ber fübbeutfehen dürften werben ba» ausgleichen.

3n feinem nächfteu Bericht oom 12. $ejember 1815 erjäljlt Weuffer ba»

Einbringen beS Cieutenant* ü. ^lehwe, ber fich für einen Senbling ©otteS ^iclt,

bei ©eheimrat Schmalj, ') um ihn im Warnen ©hrifti jur Diebe ju ftellen über

bie Ißerunglimpfung uon 6. 9JI. Slrnbt. $urch anbere Offiziere würbe ber

Überfallene Beamte bon bem lüftigen Angreifer befreit unb bie Sache ohne weitere

Solgen beigelegt.

$iefenigen Berichte aber, welche 9ccuffer biä bahin nach Siutlgart hatte

gelangen laffen, erfreuten fich tn feiner SBcife beS föniglichen 3?eifafl§. $n

einem Schreiben bom 4. $ejember warf ber König bem ©eneral Weuffer oor, er

laffe fich burch tabelnSmerten ßigenbünlel unb Ceichtfinn leiten, „3hr fucht Un§

gleichfam ju belehren unb Guren auf uorgefafjte Meinungen gegrünbeten Horwu)

') Sßerlj.fctlbrud, ©neijenau u. V. 64.
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Uns aufjubringeu. 3§r feib nicfct an bcm Ott, wo tyx ßua) befinbet, um (Surf)

buub SBorfpiegelungen täuben ju laffen." — „2Bir berbetgen Gud& feineäwegS,

ba& 3tjr bureb biefeä 6uer $3ene&men gleiaj ju Anfang (Surer Wi][\on niefct

allein Unfer ljödjfteS SJliBbergnügen, fonbew audj billigen 3^ifd unb SBcr-

badjt erregt Ijabt. 9teljmt (5ud) bafjer in aebt, benn bei ber geringsten 9Jer»

me^rung legerer würben für 6ud) bie fcblimmften Solgen entfteben."

2Bie fetyr ifm bie Unjufriebenljeit beS ßönigS fdjmerje, fud)te Weuffer in

jetner SieajtfertigungSfdjrift Dom 1 6. ©ejember batjulegen : wenn er bie nädjfhn

beften
s
Jtacbrid)ten aufgegriffen unb ju Rapier gebraut l)ätte, fo würben biefe

9Jeriö)te mit benen beS 2egation8fefretärS t>. Üinben übereingefiimmt Ijaben.

Mein er wolle SBaljrfycit unb Ueberjeugung oortragen, nidjt ÄaffeebauSgefprcidje.

9Jlit ©raf Sottum, 33aron Süfcom, ©eneral Änefebed, 9)?inifter ©d&udmann Ijabe

er beSljalb Söerbinbungen angefnüpft. „$er Stanb ber ©taatspapiere, bie laut

ouSgefproajene Siebe beS 5}olf5 ju feinem ßönig laffen mia) feine nalje ©efajjjr

für ben preufjifajcn ©taat erbliden.* — „3c& felbfl bin fein TOglieb irgenb

eines SSunbcS ober CrbenS unb wollte nie ein foI<f>eS werben, Weit eS mir

unter ber Sßürbe beS WanneS fd>ien, blinbeS 2öerfjeug in fremben #änben

für unbefannte 3wede ju fein." — „£er ©etyeimeratl) D. 6d)malj föeint niebt

ber 9titter fonber gura^t unb Jabel ju fein unb burd) ben 23cfu<b ber Offiziere

ganj feine 3nberficbt oerloren ju faben." £ie Äorrefponbenj beS 58unbe3

mit Söürttemberg Ijabe mof)l ber ehemalige Snnbbogt oon ßllwangen, jefct

Hbjutant ©neifeuauS, ber £>err b. SaSmunb, beforgt; aueb ©eneral ö. Söoljogen

werbe nid)t untätig gewefen fein.

„©ibt man bem Holl bie üerfproajene ßonftitution unb ergreift bie

{Regierung ernfiliebe SKaHtegeln gegen bie militärifdjen 9tul)eftörer , fo ift

nidjts ju befürebten. 3Jon biefer ßonftitution finb fdjon mehrere Entwürfe

gcmadjft unb wieber berworfen worben. 9iacb bem erften follten wie in 6ng«

lanb ein Cber» unb ein Unterhaus ftattfinben, jebod) füllte nidjt ©eburt, fonbern

Vermögen ju bem erfteren qualifijiren. 2)a eS fidj aber bei näherer Unter-

isling faub, baß bann bie $airS be» Weiers aus fauter Israeliten (auf benen

gegenwärtig ber ganje #aR ber Nation liegt) befielen würben, fo tarn eine

anbere ffonftitution in SJorfcfjIag unb mürbe aud) wieber oerworfen. 3e$t ift

ein Komitee unter bem ^räftbio beS gewefenen ©ro&fanjlerS 5kmne niebergefefct,

um eine neue ftonftitution ju bearbeiten, unb eS ift ju ^offen unb ju münfajen,

bafe fotaje bnlb ju Jag gefördert wirb, weit ^iebureb jeber fteim jur 9teoolution

in ber ©eburt erftieft unb Die meitau3fef>enben ^rojefte ber jungen Herren in

ber Slrmee oereitett würben."

„(B giebt eine Wenge adjtungaWerter Biänner, bie anberer 9Inftcbt finb

als id); üicle fdjreien aud) Ijerum, um bie 9lufmerffamfeit auf fieb ju lenfeu

unb irgenb eine ^riüatabfid)t ju erreichen, ^ie Banner bagegen, meldbe icb

oben uamentlia) jitieit ^abe, glaube icb rein oon folgen."
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2öeit entfernt, fidj butcf» 9ceufferS Ausführungen 6crut)igt ju fehen, gab

bcr flönig au« Stuttgart Dom 26. 5)ejen»ber 1815 beut ©efanbteu neue iöe«

weife feiner Unjufriebenheit mit ben feitherigen Ceiftungen. „teuer ßigenbünM

unb Sure ftct$ reijbare Eigenliebe hat teud) mieberum fer)t irregeleitet, inbem

3h* eft gewagt habt, auf eine nahe an Unoerfcbämtheit grenjenbe SBeife ju

behaupten, biife SBir llnfere 9(nfi^t)ten unb Meinungen über Greußen unb ben

Stugeubbunb bloß aus ben Berichten UnfereS bisherigen ©efcbäftSträgerS

o. Cinben gc)d)öpft haben. 3h* habt oergeffen, baß teuer Äönig ebenfo fef)r

burdj feine 311 ßrfahrungen benüfcten 3ahre, burd) SRenfcben« unb Sacbfcnntniß,

als bureb feine Stelle über Such erhaben ift." — „teS liegt ganj außer Unferen

Slbftajten unb SBitlen, (Euch mit ben Oueflcn belannt ju machen, au* Denen

2Bir Unfere tfenntuiffe unb Wnfiöjten über ^reu&en unb ben Sugenbbunb ge=

fchöpft haben. Sir mürben gewiß nicht einen SWinifler Scbudmann angeführt

haben, beffen Caufbahu Sffiir Dom SBanlbireftor in Sürth bis 311 ber ©teile,

auf ber er je fct fteht. gefolgt finb ;
ebenfomenig einen D. flnefebed, Don welchem

es teuaj wohl allein unbetannt ift, baß er baS SBerfjeug beS iöunbeS bei bein

Äönig ift; noch einen 33aron tfüjwm, ber Dor 35 Sohren in Unferen ^rioat«

bienften ftanb unb ben Sir als gutmütig unb lurjfichtig fenneu; noch einen

©eneral ©rufen fiottum, ber UnS üon ben 3<>h"n 1813 unb 1814 be-

fchwerenben 9lngebenten5 fjet jur ©enüge belannt

„5hl werbet baher Wohlthun, au» bem TunftfreiS @urcS politifeben ftimbuS

herauSjutreten, eure falfdje SBrille ju jerbredjen, bem lieben flüchten SRenfcben»

oerpanb 311 folgen unb nicht ju oergeffen, baß 3t)r Uns fajwer überzeugen

werbet, baß 3hr richtiger unb beffer fehet als 3öir."

3n feinem SBericht Dom 10. £ejember erzählt 9teuffer, bie Scbmiiljfcbc

Schrift fei eine Don ber {Regierung beftetlte Arbeit gewefen, um enbltcb bafnnter

ju tommen, ob noch Anhänger Don geheimen Vereinen Dorhanben feien. Unb

Dom 20. Dejember: „$er .(YriegSminifter D. 58ooen, ein 9)cann Don oorjüg-

liehen Talenten unb ein ehemaliger Ghtf beS SugenbbunbeS, äußerte fid» gegen

mich, es fei natürlich, baß nach foldjen grofcen Äataftrophen unb nach folajen

unerhörten Slnftrengungen baS ©leiebgemiebt nicht fofort gefunben werben fönne,

baß man fo($eS nicht mit ©ewalt, fonbern nur nach unb nach r)erbeijufü^ten

oermöge, baß ja auch baS SReer nach finem Sturm noch lange in heftiger

Söcmegung bleibe."

$ie Regierung ergreife in ber %\j<\i emftliche SRafiregeln gegen ben be«

fonberS in ben 9iheingegenben h«rfchenben ©eift. 25er 9iheini)che Eterlur fofl

ganj aufhören unb überhaupt bie ^reßfretyeit burch nftdjftenS erfcheinenbe

3enfurge)ejje in bie gehörigen Sd/ranten gewiefen werben. — „3Jei bem

geftrigen »Vefte". fügt Weuffer am 20. Januar 1816 bei, „war auch baS be«

fannte 9Jcäbd)en Slugufta Jtrüger in ihrer UnteroffijierSuniform gegenwärtig.

Sie hatte bie (Eh", an Die löniglid)e Safel gejogen 511 werben unb Don
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Sr. SHajcftät in ben &ulbreid>ften WuSbrüden bie Serfic&erung ja erhalten, bafj

er für [\t Jorgen werbe." — ftürft $arbenberg, fär>rt 9ieuffer am 27. Januar

fort, !>abe fi$ Q<9*n ben englifajen ©efanbten bei ber Soiree am 26. Januar

baljin geäußert: 9iaa}bem bie preufjifcbe Regierung ficf) in bie oofltommenfte

Kenntnis über bie (Stiften) unb HuSbeljnung ber angeblidj geheimen Vereine

gefegt rjabe, fönne er nun bie beruljigenbe UJerfidjerung geben, bafj meber bie

3hit)e beS preufjifdjen nodj irgenb eine« anberen Staates babtird) bebroljt unb

baS ©anje fo gut als beenbigt anjufeljen fei.

93om 16. OTärj 1816 fcfereibt 9leuffer: „$urd) einen ftreunb beS ©eneralS

©neifenau Ijabe idj inbireft erfahren, roie fötaler feljr beleibigt fei, bafj man

fomoljl ifjn als mandje öerbiente Wänner in bem 3>erbad?t fyabe, als ob fk

an irgenb einem geheimen herein tt)ei( fjätten. (5r leugnet, felbft in ber 3*i* c"1

Dlttglieb beS SugenbbunbeS gewefen 511 fein, wo bejfen $enbenj lobenswert

Qeroefen fei unb jur IRettung beS SJaterlanbcS fo öieleS beigetragen fjabe."

©neifenau, lebenslang ein Witglieb üom unfi^tbaren SJunbe ber gellen

©eifter, war üielfaa) für ein Mglieb beS SugenbbunbeS angefef)en morben.

3*on ber ^rinjeffln ßuife, ftürftin 9tab§iwiü\ ^atte er im #erbfl 1815 einen Äing

jum ©efdjent befommen unb fajreibt barob ber Ijofjcn ©eberin aus ^aris dorn

21. September 1815: >) „©erben 6m. fgl. £of)eit es mo&l glauben, wenn id)

3^ncn fage, bafj id) wegen beS oon Sftnen wir gefc&enttcn golbenen WingeS

mit ber 3nfd>rift: Gloria, Virtus, in Wnfprudj genommen worben bin? TOan

Ijat mir oorgeworfen, eS fei biefer 9ting baS 3cid)en beS SugenbbunbeS;

#err bom Stein trage iljn aud). — So feljr in Einfalt fann ber ^nrteigeift

ausarten! 9lie bin tc^ SJlitglteb beS UugenbbunbeS gewefen; aber, wenn ber

SBunb alles baS getyan Ijat, was man tym jufa^reibt, fo mufj \ä) mir Vorwürfe

barüber maajen, bafj iaj bie TOgliebfdjaft iiic^t gefugt fjabe." —
9teuffer friert fort: „fyitt ift übrigens alles flifl über biefen ©egenftanb,

unb aud? bie Mergläubigfien fangen an ju jwcifeln, bajj jefct nodj wirflia?

Vereine ftattfinben. 3<& enthalte miaj, ein pofitiüeS Urteil ju fällen; jebod)

glaube i$ annehmen ju bürfen, bafj fold>e nicr)t geföt)rlidr) finb, wenn au<&

mirflt(& beren (Sjriftenj bewtefen werben lönnte, ba id) mid> nun boflfommen

überjeugt &abe, bafj ber ©eift ber Hrmee im $urt&fajnitt fürtrefflid) ift. MeS,

was man hierüber oom ©egenteil gefagt tyat, finb Weufjerungen Dun SRenföen

gewefen, meld&c baburd) bie Regierung ju intimibieren unb ju falfc&en Stritten

ju oerleiten gefuc&t friben." §8 gebe leine Vereine, weld)e ben Umfturj

planen, unb wenn fi$ aud) ©leiifcgefinnte juweilen jufammenfinben unb mit

2Bicfctigtf)uerei t)o^e SBorte führen, fo feljle bod) bie £auptfad&e, ein Cberljaupt.

— ,.t$ürft f)arbenberg, ber fwon mehrmals weitläufig hierüber gegen mieb

ejplijierte, bebiente fia^ ber 9leu$erung, bafj, wenn gleii bie 9Jiaa)innlionen

') ^er^.Itlbrürf, ©ntifenou tc. IV, 638.
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bieder Menfcben ju beraebten feien, man fie boeb iiic^t aufjer acht Iaffenbürfe;

baB er mir aber bie heilige 3krfid)erung geben lönne, bog nichts babon ju

befürchten fei."

3eJ}t ober rifc ber ©ebulbsfaben be§ flönigS über bie nach feiner Meinung

gänjlicb fdnefen Slnficbten 9Zcuffer§ bezüglich beS 3:ugenbbunbeS unb ber inneren

l'age Greußens. Gr, ber ftönig. fei bei nxitem beffer unterrichtet, „tyx

roerbet baber roo^I thun, über biefen ©egenftanb in Suren Berichten gegen Uns

ganj ju febmeigen, am aflerroenigften aber Uns mit benen, euch bureb ben

Minifter gürft iparbenberg, bem Gute Seicbtgläubigfeit gan$ ju ftatten fommt,

mitgeteilten berubigenben 9?aajria)ten ju langweilen."

Sßenige $age nachher würbe 9leuffer als ©efanbter nacb ßonbon berfe&t

mit einem jährlichen behalt bon 3000 ^funb Sterling unb 500 «pfunb jur

Steife. Seine Stellung in SBerlin mar \a bon Anfang an bureb bie eigen«

tümlicben an feinen Untergebenen Sinben ergangenen SBeifungen unmöglicb

gemaebt. fiinben batte bie ganje 3eit ub« feine befonberen Reibungen birelt

an ben ftönig nach Stuttgart gelangen laffen unb babei jum Seil fo abenteuer-

liche Wuffaffung cntmidelt, bnp eS nicht rounbernehinen fann, menn ber ßönig

fieb gegen bie Horausfejmng bermabrte, als laffe er fid) bureb ßinbenS Berichte

beeinfluffen. — „Der Sugenbbunb ift nicht» als ber engere WuSfdmB ber

3a!obiner in $eutfcblanb," febreibt Cinben bom 10. Xejember 1815, „welche

mahrfcbeinlidb mit benen in ^ranfreieb in ber engften Jßerbinbung fielen. Hör

einigen lagen mürbe mir uerfiebert, baß bie Herbinbung ber Stugenbbereinler

mit tfarnot unb ftouebe gar niebt ju bejroctfeln fei." ©cbmalj foll ber Detter

beS unterminierten HaterlanbeS merben.

@ine Wenge ^erfonen benunjiert SMnbeu atS ber Hünbelei berbäcbtig:

Scbleiermacber, @icbborn, ben beworbenen Sßrofeffor Sicfjte. Öneifcnan, ©rol«

man. df)a]ol unb anbere.

Urfbrünglicb, im 3abre 1807, fügt Sinben bei, fei ber Sugenbbunb ent-

ftanben in Königsberg unter bem Scbufee eteinS als fittlicb-mifienfcbaftlicber

Herein; er babe bejwedt: Ginmifcbung beS SanbeS in bie Staatsverwaltung,

Wufreijung gegen bie frerriebaft Napoleons felbft gegen ben SBiHen ber Regenten.

Seitbem aber feien bie 9lbficbten roeit oerbreeberifeber gemorben; baS SBort

„HorwärtS" fei bie Sofung ber Sugenbbünbler. (Sin geroiffer Dr. jur. Miltenberg

in 3frantfurt am Main fei es, ber bie Herbinbung be» HercinS mit Süb-

beutfcblanb vermittle.

3u (Snbe beS Monats Dejember 1815 melbet Cinben bie 5lntunft beS

©eneralS ©rolman in Herlin. Unter feinem Horfifc fei fofort eine Styling beS

2ugenbbunbeS gehalten morben. ^tbwberg aber arbeite Jag unb 9iacbt an

^rojeften jur Vernichtung be3 SöunbeS. Viel gelefen merbc eine Schrift mit

bem Sitel: „SBaS hoben mir Ueutfdje ju erwarten?" Hon ben {Rechten

beS 93 o I f e 5 fei barin bie iRebe, melcbe jefct bon ber ^olitif mit ftüfien ge«
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treten werben. Anfänglich ^abe alles bielDerfpreebenb ausgeben; „ba febob

ficb eine unburcbbringliebe 8d)eibewanb bajwifcben, — bie unS fo feinbfelige

^olitif ber gremben. Gnglanb erbebte bei bem ©ebanfen, eS tonnte $eutfö-

lanb wohlgehen, eS fönnte folebe Ä^räfte entwicfeln, bie fähig wären, eine 216-

hängigteit ju Dermalen, in ber (Snglanb mit aller Anftrengung uns galten

muß, inbem es barauf bebaut ifi, Durch gänjtidje AuSmerjung unfereS ©ewerbs»

unb ßunftfleißeS un§ unfer $erjblut abzapfen. Unb Stußlanb liegt ©ermanienS

£>eil nid^t fo nahe, baß eS hätte burcbfdjauen mögen bie fdjlaue Reinheit ber

^ranjofen unb bie ßrämerlift ber (Jnglänber, bei benen bie auSfäfcig geworbene

f>aut ber ©roftmut balb bie bürren STnocben ber ^abfuebt unb be» ©elbftoljeS

an ben Jag treten lägt, Aber auch fein eigenes Söoljl hat Slu&lanb überfeinen;

benu folange Britannien in bem unterwürfigen Deutfcblanb 5Reffe galten unb

bie greife feftfe^en barf, wirb SRufjlanb ftets im &anbel betrogen unb am

inneren Aufblühen gehtnbert werben. Befannt mit ber fdjänblicben ^olitif ber

ßnglänber, mit ben Jlunftgriffen ber ^ranjofen unb ber gutmütigen (Stnfalt

ber $eutfcben, war für uns auch nicht einen Augenblicf §u jmeifeln, wer ben <§ieg

erhalten werbe, welche» Gnbe bie Berljanblungen in ^ariS nehmen muffen.

Greußen unb Oeftcrreit^ werben ftd) nicht leicht oereinigen, um ben greinben

jeben Einfluß auf unfere ^eifigften Angelegenheiten ju berwehren. ©erabe

Greußens Öeben in bem ©eift unferer 3eit unb im Bolt wirb Don Oejl erreich

nic^t Derftanben ; baburd) wirb ein £inbcrnis für bie fo wohltätige Annäherung

gef«off«.
*

„Snte^rt unb fcbufcloS lehren wir alfo aus ftranfreiä} jurüd; benn entehrt

ift ein Boll, baS fo fflabifcb, fo fnecbtifcb behanbclt werben barf, bafs man ihm

bie f)eiligften SRecbtc Dorenthält; entehrt ift ein Boll, ba« Don einem Staate

wie ßnglanb fein fünftigeä SBofu* unb 5J33et)e beftimmen Iaffen mujj. Entehrung

ift e§, wenn bieß herrliche Bolf, Don bem ber £>auä) beS freien ©eifteS aus-

ging, fid) fe&t Don ben glatten Pfoten ^tnterüftiger £efpotie gläubig ftreidjeln

unb ficb Don ©renjtjütcrn fugen Iaffen muß: 5?un fiift! nid)t weiter! @S fotl

ja alle* bejaht werben! 60 Diel Blut gabft bu, macht circa 600 «Diiflionen

granlen."

„Anfprücbe auf BolfSDertretung , auf bie mögliche Bereinigung beS

beutfeben BolfeS ju wirlfamer Berteibigung, — biefe eure Anfprücbe, Heutfcbe,

finb benen ein ©reuel, bie nur in eurer Schwäche, eurer Abhängigteit eine

fiebere Bürgfcbaft für bie Erreichung ihrer Dermalen Abliebten fe^en. — £en

Säubern hat man an eurer ©renje tyre feften föaublöcbcr ungeftört belaffcn,

— bafür erjieht ihr eure Söhne» bajj fic ftdj ben JRäubern, fo oft ihnen ein

Einfall gelüftet, entgegenftenen unb ihr teure* Blut olme fluten Derfprtyen

bürfen." —
Bom Anfang beS SahreS 1816 enthält ber Bericht 2inben5 bie Bemerfung:

„Stein hat ben Schwaben Ablerorben erhalten, — wer hatte fich fo etwas
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träumen (äffen!" Nur 99efd>ränttf)eit be« ©eifteS fönne an folajen Söe-

günfligungen fcfculb fein. Nrnbt fei täglich betrunten unb befuge alle ßrtetpen.

JBunberbinge erjäljlte man fic& bamatö in ber roieberum fi$ abfcblie&cnben

ariftotrattfcöert Seit Don ber 2>erb$eit unb Hoheit atabemifeber Sitten. Hueb

nad) Wettemid)« Weinung mar Mrnbt ein roüfter Sruntenbolb. !

)

3n feinen Reibungen Dom Srüf)jal)r 1816 fügt Cinben bei: (Sine beutfdjc

SpradjreinigungSgefeflfdjaft habe fid) gebilbet ; man oermute aber anbete 3*oerfe

baf)inter. SaDigno arbeite an bem ßntrourf für eine SBerfaffung; er fei ein

£auptbünbler unb forrefponbiere biet mit Stuttgart. — Stein roolle ganj

Deutfdjlanb einigen unter Oefterreidj ober unter ^üreufjen, oljne Erbübel, baS

SUolf fouoerän mit einem flbgeorbnetenljauS
;
©neifenau fei ungefähr berfelben

IHnndjt, nur moüe er einen Grbabel Ijaben; Sad gehe jufammen mit Stein.

— ($rft türjliäj ^abe ein 53üubler geäußert, il)r 3roerf fei eine flarfe 23e«

fdjräntung ber tönigtidjen ©eroalt; ber Nation allein fofle ba8 9teajt juftetjen,

über .Qrieg unb ^rieben ju entfdjeiben. $er ßönig aber fofl ben Prangern

gegenüber gefagt baben : „3$ werbe eine ßonftitution geben, fobalb ich es für

gut halte." —
$>a§ mar alfo ba« Sebaufpiel. ba§ fid) mit bem Srü&jafc 1816 in ^reufjen

bot : bie Vertreter einer rürfläufigen Bewegung überaus gefchäftig, baS Staats-

oberhaupt burd) bie formen bQjantinifcber Verehrung Dom 9Joife abjufperren

unb ihm bie ganje SJeroegung, bie er felbft entfcffelt unb gemeint Ijatte, Der«

bäcbjig ju machen ; in ben Waffen beS Stoffes 6nttäufd)ung unb Unjnfriebenbeit

mit ber Wbfinbung beim ^rieben; Wbfpannung, SBcbilrfni§ nach 9tuhe unb babei

ein unOerroüftUcbet ©laube an bic fjeilbringenbe SBirlung Don UJerfaffungen,

ein 2üoit, baS fortfuhr, feinen unroiberftehltcben 3auber auf bie SJoltefeele

auSjuüben.

5)a§ ©eroitter mar oorüber; erleichtert atmete man auf, unb el fcfyien eine

3eitlang, als foüte für immerbar ober bod) auf lange datier hefler Sonuenglanj

fid) über bic befreite 9Jlenfd>f)eit ausgießen. 9?ur ba unb bort hallte noch ber

Xonner nach; in oerborgenen Hinteln unb roalbigen Schluchten grollte es noch,

gleich nl4 mären Stefte beS ©eroitterS Rängen geblieben.

3uroeilen febienen bie 93erhanblungen , roelcbe noch jroifchen Cefter reich

unb Sapern roegen ©ebietSauStaufcb ftbroebten, ben ^rieben ernftlicb

ju gefäbrben. $n Söatjern t>atte man ft<b mit bem ©ebanfen oertraut gemalt.

Salzburg unb Snnüicrtel, burd» frühere §enfcbaft unb batjerifebe Slbflammung

ber iöemobuer eigentlich felbftoerftänblicb ju öaoern gehörig, roerben auö) bei

biefem Derbleiben. Ceflerreid) aber liefj nicht nacb, biefc ©ebiete für fia) in

>) IrtitWe, Xeutfae ©ef^le iin 10. 3aMunt>«t ic, II, 403.
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Aufbruch ju nehmen im AuStaufch gegen bie 9tr)einpfalj. £ann bedange fie,

ermiberte bie bapertfc^e Regierung, als 33rücfe nach bem neuen 2anb hinüber

bie babifdje $falj unb ben ÜaubertreiS. 60 gebaute ber baperifcbe Slronprinj

für fein geliebtes Salzburg ba3 fchöne £eibelberg eintaufchen ju tonnen. $a
brach aber 5öaben in laute «Qlagen au§; ffönig ftriebrieb oon Württemberg

mürbe unruhig megen ber Abfibließung 00m Horben DcutfchlanbS ; fie trugen

ir)re SBefcbwcrben bem ruffifd^en ßaijer bor. An biefelbe Scb/tebSricbterftetle

manbte fich iöaneru. 2Öo^in hätte eS auch feine ©chmerjen tragen foflen?

ßnglanb Derzeit fiel) abfolut gleichgültig; frranfreich tonnte jefct boch niebt

wot)l in ein eduebSricbteramt für beutfebe Angelegenheiten eingefe&t roerben.

Unb Greußen, bem unter polternben Srofmngen SBrebe in 213ien ben Ärieg

geplant hatte, mar ju entfrembet. IKußtanbS 23eijlanb fcheint dauern Derfagt

morbeu *u fein; aueb bie 9teife beS flronprinjen Öubmig nacb SJlailanb juut

flaifer 3franj blieb ohne grfolg.

Sine 3citlang roch es nach Stoiber; gegen bie ©renje oon Salzburg $in

fainmclten fich bie Cefterreicber ; bie SR^einpfal^ als gerrennten 2anbe£teil für

Stenern in iaufch gegen Salzburg unb ^nnoiertel, — fo lautete baS Angebot

beS Süiener ftabinettS. Aus jeber unmittelbaren ©renjberührung mit ftrant-

reich moQte man ja herankommen; noch immer aber mehte bie öfierreicbHtfie

gnlme auf bem linten 9tr)einufer oon ber fiauter norbmärtS bis nach 9Wains;

für Oeflerrcich ein borübergehenber, nicht münfdjensWerter 93efi|j, ber möglichft

rafch lolgefchlagen werben mufete; benn fonft hätte ja Oefterreich wieber ba§ alte,

Idftige Oirenjmäcbteramt am Cheine befeffen.

SelbftDerftänblich mußte am Gnbe ©atyern bem drängen Cefterreich§ nach»

geben ; am 14. April 181ti tarn bie Äonoentiou jwifchen beiben ©taaten jtt

ftanbe, nach welcher Ceflerreid) in ©aljburg unb Snnoiertel einjog, Steuern

aber in 8peoer, ftaiferSlautern , 3roeibrücfeu, SJanbau, unb jwar mit biefem

neuen pfäljifchen grwerb nicht burch einen ÖebietSftreifen, fonbern nur burch

ßtappenfiraßcn berbnnben. Auch anbermeitige tleine 3uwenbungcn ließ baS

lintSrheinifche SJerwaltungSgebiet t 9ieid)Slanb) noch ju: ba§ uielumftrittene

Sttainj mar an £effen»$armftabt gefallen; mit fleinen Sänberfplittern würben

bie ipnmburger unb Clbeuburger abgefunben, benen man 6ntfchäbigungen

fchulbig ju fein glaubte.

Woaj eine anberc ftrage tarn enbgültig jur Srlebigung: bie wegen CSugeu

SBeauQarnaU, ber mit einer banerifeben ^rinjeffin bertjeiratet mar. GS

bedeutete, ber Äönig bon labern h°be wieberholt baran gemahnt, es fei bem

ehemaligen SBicefönig bon Italien ein etablissement solide berfprochen worben.

lieber baS AergerniS einer öanbjuweifung auf beutfehem SBoben unb über bie

yächerlichteit , ben ftranjofen etroa als Jperjog oon 3tt)«ibrücteu (unb bnbon

war eine 3^it(ang feljr ftart bie 9cebe) an bie franjöfifche ©renje )u fejien,

war man glürflich hinroeggetommen. Am 9. April 1816 berichtet ber (Öefanbte

Digitized by Google



462 $oUti|<$< Ätßunßcn unb ©fßcnjfijjt; S^lufe.

aus TOüncben nad) Stuttgart: „^ßrinj (Sugen 3?eau$arnai3 foll ben Hainen

Neuastenberg nad) einer altbat)erif(&en SBefityung erhalten; dou ber Der«

fprodjenen Gntfäjäbigung mit 50 000 Seelen foll nidjt meljr bie 9tebe fein."

3n Magern Derfdjmerjte man nur fdjroer baS Wiiäetnanberfallen beS

Staates in jroei getrennte Stüde, 9?od) im 3aljre 1817 Derfud^te bie baocrijdK

Regierung unmittelbare Skrbinbuug unb verlangte bon beu Wägten bie Gin-

Derleibung ber babi|"a>n ^falj mit £>eibelberg unb 2Rann$eim. 33i§ljer r)atte

Greußen jiemlidj untljätig ber tecinanberfettung in Sübbeutfc&lanb jugefeljen;

je&t aber trat es fräftig gegen jeben Skrfud) auf, bie Sauber 53aben unb

Württemberg burd) einen batterifdjen ©ebietäring Dom Horben $eutfdjlaubs

abjujcblieBcn. Solajen 6rftidung3Derfu<$ ljatte man ja uudj in Württemberg

lange befürchtet (S. 421).

3n bejeidjnenbcn Worten äujjert fid) JHnig Sriebrid) öom 5. $e«

jember 1815: SJaS 33crr)altcn CeflerreidjS gegen Sbawern fei riidflcbtSloS genug;

aber auaj auf anberem 35oben gerabe fo. „Auf ben 1. $>ejember 1815 mar bie

Eröffnung beS SunbeStagS in grantf urt beflimmt. $ie 53eüoflmäajtigten

finb jum Jljeil ba, aber ber öfterreiäliifdje ©efanbtc erllärte ben beutfd&en Winiftern,

bafj fie fid) einftroeilen nur unter einanber befajäftigen foflen mit beut Wefen bcS

2}unbertag§, bem 3cremon ' c^ u - )• f- 3d) Ijabe befohlen, bem 9llbini jtt er«

Hären — ber alteröfajroadje £>err mar dou Ceflerreid) jum 33unbe3tag§gcfanbten

ernannt morben — ,
baß 2Bir uiajt gemeint finb, cljer einen SBeooflmäajtigten

nad) ftranlfurt abjuorbnen, bis ber Jag ber (Eröffnung beftimmt feftgefe&t ift,

unb bafe UnS miditigere Eilige Dorliegen afä bie oben genannten." (Sin Doli-

ftänbig jutreffenbes Urteil über bie geringfügige 5?eljanblung ber beutfdjen

Angelegenheiten Don feiten Ceftcrreidjä , baS nad) ben (Erfolgen gegen ben

beutfdjen (SinigungSgebanten ftd) nun unbeirrt Don ber Snbolenj 9Jtetlernid)§

leiten laffen fonnte. — SBoti all ben Webenrocgen
, auf benen man baS £ei(

$eutfd)lanb5 gefudjt, hatte man fid) jefct abgemenbet; Don ben 9?ebenmegcn,

roeldje nad) einem flramm organifierten JöunbeSftaate mit umfaffenber 3entral»

gemalt, nad) genau umgrenzten 2JoltSred)tcu , nadfr einer WationalDertretung

geführt Ratten. 3m ©eifte öfterreid)ifd)cr 9luffaffung mar man jefct enblidj auf

ber breiten ^auptftrajje angelangt, auf ber e§ fic^ gemädjlid) meiter manbern

lief;, ofjnc baß c§ nötig getoefen märe, bem Dölterrecbtliajen Staatenbunb, ben

man in Sien im 3uni 1815 loder jufammengetnüpft, einen befonberen Wnftofj

ju geben.

3unäd)ft mürbe bie Gröffnung ber SBunbeSüerfammlung in ftranlfurt um
brei Monate fjinauSgefdjoben, bann um ein gaujeS 3al)r; enblid), am 5. 9io«

Dember 1810, mürbe fie eröffnet.

Hönig ^^iebr ieft Don Württemberg erlebte baS niajt meljr; wenige

Jage Dorther, am 30. Cttober 1810, ift er geftorben. — !2)aS, roaS fein

Seben füOte, bie Grmeitcrung pcrfönlidjcr Wlaty, Ijat er nur jum Jeil Der«
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mirllid)t gefehlt. ÄönigStrone unb Souüeränität waren it)m zugefallen im

3eitnlter na)>oIeonifd)er Wachtffltte uub ihm auch erhalten geblieben nach

ber Befreiung beS beulten SöobenS. Sine Erweiterung ber (Sirenjen feines

Staates aber l)at er nach bem Sturj DiopoleouS nicht ju erreichen oermoebt.

$a3 Stob, baS er über afle Enttäufchungen ber legten 3a^re empfanb, hat er

wohl auSgefprocben mit ben an SEÖinjN'ngerobe gerichteten Söorten (6. 355):

„$er i$hiä) beS Schwachen ift e§ eben, baß er nicht auftommen (ann gegen bie

t$ef)ler ber Stärleren." $a8 Semufjtfein , fieb trofo überlegenen ©eifteS ber

KMflliir, ber Saune, bem ©eij ber Wäcbtigcreu unb jugleich weniger Scharf»

finnigen preisgegeben mi fel)en , baS mar eS, was ben Wann ftets fo reijbar

gemalt t)at r fo jum fflibeijpruch geneigt, fo unoerfölmlicb , fo rüdficbtslos

gemaltthälig.

£ie Wach tf rage ift eS, auf bie fid) bei griebrieb, alles jufpi&te, im

inneren feines Staates wie nach außen ^in. Wißgünftige, bon rüdfidjtslofcr

^abfuebt geleitete Wächte unb «Hachborn, ber beutfch-einheitlicbe ©ebanfe waren

neben ber alten Serfaffung feines SanbcS bie ©ewalten, welche fnnbernb fieb

ihm in ben Söeg fteflten. deshalb galt ihnen fein ganjer, mit aller Schärfe

jum AuSbrud fommenber SMbermifle. Einen eiujigen Wachtljaber r)atte er

gefunben, einen Eroberer, ber nidjt afle Stüde ber Beute für fich begehrte,

fonbern 2eile berfetben ben £)anblangern , bie er burdt) bie Benennung „Ber*

bünbete* auszeichnete, überlief, — Napoleon. 3n ihm erblictte ftriebridj baS

gewaltige SRüftjcug, baS, mit ber gehörigen Berechnung bcnüfct, ilmi geftattete,

aus ber bebeutungStofen Stellung eines beutfdjen £erjogS herautyutommen ju

bem ©lanje eines fouüeränen ßönigS, unb fei eS aueb fouüerän junäcbft nur

bem Scheine nad).

Tcm ßronprinjen ftriebrich SBMlhelm, feinem älteften Sohne, febrieb ber

flönig am 9. Auguft 1812, als DtapoleonS Brutalität baS Enbe ber bisherigen

^reunbfcbflft anjuhntbigen festen

:

l

) „£u weißt eS. mein lieber Solm, unferc

politifche Ejjftcns hängt ganj Dom ßaifer (Napoleon) ab; bureb it}n anein bin

icb in ben Staub gefegt worben, ben Staat ju grünben, bejfeu $en}d)er $u
einft fein fotlft. 3$ würbe biefe 2Belt mit bem ©efühl beS tieffien ScbmerjeS

öerlaffen, wenn icb niebt bie Hoffnung mitnehmen tonnte, $icb ju feljen, wie

£u baS 2öert, 511 meldjem icb bureb bic ©unft ber llmftänbe ben ©runb
legen tonnte, meiterführft unb üergröfjerft."

TaS, was bis jum 3al)re 1812 mit ber Ausweitung ber ©renken ge-

febe^en, hielt Biebrich alfo nur für ben grunblegcnben Anfang. —
An bie Spi|je beS ^)erjogtumS SBürttembcrg , eines tleinen CanbeS mit

600 000 Einwohnern, war ^riebrid; getreten nach beS BaterS $obe im

3at)r 1797 als ein fertiger gereifter Wann, ber bie bierjig fchon um etliche

») ßaß. b. «^einb. 6. 57 ff.
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3at)re überfcbritteu ^atte. 53enige Monate oor feiner ^ronbefleigung f)atit

er feine jmeite Öattiu, Jitronprinjejüu Gharlotte Mathilbe oon (Snglanb, in

bic neue Heimat eingeführt.') — Seine Ifjätigteit galt junäcbft einer Weuorbnung

ber Gräfte bei Staate», einer Slufbedung neuer Quellen ber Starte. Xer

SÖieberfehr feinbltcber Snoafton gebaute er burch engen 2lnjd|)lup an Oefterreidj

oorjubeugen. Ohne ßrfolg; Cefterreicb unb baS S>eutfcbe 9ieicb würben über

ben Raufen geworfen, 91uS Defterreich, feiger Sdjufc unb Schirm am Wtyint,

mürbe eine Macht, bie am 9*hein unb in Sübbcutfcblanb überhaupt nietet*

mehr ;u fueben ^atte. griebrtcbS Staat bagegen faf) ftcb burch Neuerwerbungen

aus bein feitljerigen ftiflen ©emeinmefen mit eigenartigen $afeinSrcgeln hinaus-

gerüdt in eine weit uinfaffenbere Stellung, unb jwar umfaffenber nad) poli»

tifeber, religiöfer unb fommerjiefler 33ejiet)ung. 9toch erwiefen fidj bie Macht-

mittel befdjeiben genug, aber ^riebrid) wufjte fie ju fteigern babureb, bafj er

alle Sonberrecbte aufhob.

Seither waren bie Hilfsquellen beS SanbeS brn ücrfchiebenflen (Gewalten

bienftbar gewefen
; jefct trat an bie Stelle aller {eiterigen Ausbeuter bie (Sine

Machtbefugnis bei ftraff georbneten ^olijei- unb SerwaltungSftaateS , ber alle

formen Don 2ebenS- unb ßraftäuftcrung in ber £anb beS Staatsoberhaupts

jufainmenfübrte.

SöaS tfriebrid) t^at feinem öanbe unb bem (leinen mürttembergifeben Sßolle

gegenüber, baS gehört nach feinem ganzen Umfange taum in ben Gahmen biefer

Schrift. Sein Hanbeln erwies [ich als bie SBirfung einer mit ungemeiner

(Mewaltthätigfeit , mit rüdfidjtslofem Umfdjmung beS (Gewohnten burchgeführten

Steigerung ber oorhanbenen befcheibenen flräfte, als bie ttenfung aller berfelben

burch einen einjigen unbeugfamen SBiflen. 55ie bemotratifche Monarchie, wie

man 2i)ürttemberg ju ßnbe beS 18. Sahrfmnberts noch geine benannte, mürbe

mit unglaublich rafd)en Schlagen jurechtgehämmert in bie $orm eines befpotifaj

regierten 9}ermaltung$fiaatcS. Schwer brüeften bie Sürme beS höh™ ^hantafi«'

baueS auf bic Unterlage.

£aS alte «Hecht, bie »erfaffung, welche bie SSJürttemberger befafeen,

umhegte mit fcbüfcenben Scbranteu alles bas, was bem Meufchen als ieuerfteS

gilt : feine gfamtHe unb feinen (iJelbbeutel. Steuern auflegen, Solbaten ausheben

war ohne Mitmirfung ber Sanbftänbe bem dürften oerboten. $)ie zahlreichen

befferen Stänbe, bie Honoratioren, fahen fiaj noch burch weitere Sprioilegien

über bie Waffe beS Voltes emporgerüeft.

Mit bem alten fechte nahm ber ßöuig baS, worauf bie freien SBürttem-

berger am meiften hielten, baS fie bisher, im ©runbfafc wenigftenS, wenn aud)

nicht immer in ber ^rajiS, burch alle ^ä^itic^teiten hinburchgerettet Ratten.

Ohne Solbaten aber unb ohne Weib in beliebiger £)öt)e oermochte ber &önig

]

) S<honjcnbo(h. ftönigin 9Hatl;UDe ton SBürttrmberQ. CubwiflSburß 1897. &. 5 ff.
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mit feiner SRachtermeiterung nicht einmal anzufangen. Die unglaubliche

Äräftefleigcrung t)atte ei in ^reufeen gefeljen burdj ^auS^älterifa) unb peinlich

genau teajnenbe Könige, wie es griebricb SBUhelm I. unb Qfriebri^ bet ©rofee

geroefen.

Ohne bte Sugenben bet preufeifdjen $errf$et anjunehmen, bie ©elbfi*

btSciplin, bie perfönlicbe ©parfamtett, bte Ginfchränfung bei Vergnügungen,

führte ftönig ftriebrich bon Württemberg auch in feinem ©taate eine ähnliche

Steigerung aller Anforberungen burct). 3um ©teuerbrucf unb ju ben roifltürlich

angeorbneten Aushebungen lamen noch bte ^rachtliebe beS ßönigS unb fein 3agb»

ctfer, bie ftrenge 3enfur unb ©pioniercrei, baS polijeimäfeige ©angeln beS täg»

lieben SebenS. Aus all bem mufeten btenftferttge Ouälgeifter bie mannigfachften

Saften unb ©dnfanen äurecbtjumacben.

2für all bie SBürbe aber, mit welcher er fein Canb brüdte, legte £önig
Jriebricb feiner eigenen ^erfon bie Pflicht auf, feinen ©taat,

toie er meinte, ju europäif eher Sebeutung ju führen unter Huger

AuSnüfcung bcr Vorteile, melcbe bie 3<\t bot.

©elbft unermüblicb am ©cbreibtifch , jeber ftoatSmännifcben Aufgabe fich

geroacbfen fühlenb, nur auf bie ßrfinbungSgabe beS eigenen ÄopfeS bauenb,

bltdte er nicht ohne ©eringfchäfcuttg ^erab auf biefe Monarchen, bie fich bou

it)ren 5Jliniftern leiten ober gar beherrfcben liefen, auf biefe Diplomaten, rotiere

)idj anmaßten, it)re arglofen Herren ju beöormunben unb an ber SRafc herum«

juführen. Unb ^eipblüttg, mie er mar, immer baS £erj auf ber 3unge,

leibenfajaftlia) jeben SHMberfadjer anrennenb, machte er fein £ehl aus feinem

SJlangel an Hochachtung unb berbarb e$ fo notmenbig mit allen benjenigen, melcbe

feinen planen gälten förberlicb fein lönnen.

Wur öor Napoleon, ber alles unb alles felbft anfaßte, ber jebe Angelegenheit

mit eigener $anb lentte, tote gnebriaj felbft e$ ttjat, ber feinen SRtnifter bet)errfchenb

heranroaebfen liefe, nur oor it)m empfanb er Äefpelt. (£ine gemiffe geiftige

Vermanbtfcbaft mag griebrieb Ijerauägcfüljlt haben, ein 3ufammenflingen üon

3been unb Vorflellungen, mas it)n ju Napoleon Einsog. (Sinjelne 3eitgenoffen

(8. 282) geben ja folgern ©efühle SluSbrud: „Äönig ftriebrieb bon 2öürttem.

berg mit einem großen ©taate mürbe mot}! in Napoleons gufetritten gehen,

aber mit mehr Klugheit."

Aden planen ftriebrichS ermieS fleh ber Anfchlufe an Napoleon günfKg,

bis enblicb bie ©elbftüberhebung beS #erm ber 2Delt unb feine fich breit

macbenbe innere SRoheit an ©teile ber 3une'9un9 xn fttiebrichS gefränltem

©entüte eine tiefrourjelnbe geinbfebaft hetauSmachfen liefe. Saß) barauf erfolgte

ber Untergang beS franjöftfdjen SRetd^S. Unb je$t rüdten neue ©efatjren an:

bie bon alters t)cr gefürchtete ^>abfudt)t unb jhtauferei OefterreidjS auf ber einen

©eite unb bte beutfcb»einheitlichen ißeffrebungen auf ber anberen. ©egen beibe

glaubte ftriebrich unter SRufelanbS ftittia) ©ebufc ftnben ju tönnen. Obroohl

9 f i fl c r, «u« btm 2au« btr Snbünbftrn 1814 unb 1816. oq
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oft enttäufcht, bettraute er immer noch feft barauf, mit £ilfc beS Qattn eine

@rroeitcrung ber engen ©renjen ju erreichen, ^otjenjoflern, Stüde bon 33aben,

bom ßlfafj, SDJömpelgarb. 3u,n Rheine roanberten immer roieber feine ©ebanlen.

Unb mar auch Oefkrreid) als Detter ber Integrität unb Souueränität

im £erbft 1813 erfdjtenen, als Webertämpfer aller beutfcbtümelnben Anläufe

im 3a^r 1814, als Schöpfer einer inhaltSlofen , ju nichts berpflicbtenben

33unbe§berfaffung 1815, fo bermodjte gricbrich boch in bem Söiener Äabinett

nur baS feinen SkrgrößerungSplanen feinbfelige Clement ju erbliden unb trug

feine Abneigung jur Schau, mo er nur tonnte. 2>uraj alle feine Bemühungen

faft erfdjöpft, Hämmerte er ftdj noch julefet an bie Hoffnung, Vorteile erreichen

ju fönnen Durch neue berroanbtfcbaftliche 5Berbinbung mit SRujjlanb.

freimütig, riidficbtSloS, mit fdmeibenber Schärfe pflegte fid> griebrich ba

aussprechen, mo er irgenbmie Abneigung empfanb. 2Bät)renb anbere, minber

mächtige Sürßen fia) bemütigten üor beu großen Etonarcben unb ihren Staats-

männern, berlejjtc ^fricbria^ bemüht unb unbcmufjt burtb bie trofcige flraft feiner

Selbftfucbt. 2)a mar er Diel 31t wenig Diplomat. $)ie maffenfyaftc Anhäufung

oon ß^rerbietung unb Untertfyänigfeit auf ber einen Seite, oon Mnmafeung

auf ber anberen, erregte feinen 2BibermilIeu. 9iur ben 3rtrcn » ocr f*°) einige

Sclbftmifligfeit in ^ßolitil unb Kriegführung bemabrt fjatte, betrachtete ^riebria)

nicht ohne Achtung. Oeficrretdt) aber, üor allem Stetternich unb Schmalenberg,

hatte er fidj ju ^inben gemacht; auch Sabem unb 5preu&en, aanj befonberS

aber ben 5reit}ertn bom Stein, rootyl auch $umbolbt unb $arbenberg; ja er

galt wegen feiner Selämpfung jeglicher auf beutfdje Einheit jielenber 9)e-

ftrebungen noch für einen ©onapartiften ju einer 3«t ba in feinem beriefen

Stolje fdjon tiefe geinbfajaft gegen Napoleon feftfajj.

$aS ganje Verhalten ftriebriebs, als Regent wie als «Dtenfch, bietet ber

SlngriffSpunlte mancherlei. Um aber einem berbammenben Urteil bofle ©enüge

ju tlmn, glaubte man nicht einen einjigen Stein unaufget)oben laffen ju bürfen.

Gs ift richtig, ftriebrid) fd)lofj fid) jögcrnb ben ^erbünbeten an im §erbft 1813;

jögernb, nicht aus Vorliebe für ftranlreid), fonberu aus fturajt bor Ceßerrcia?,

bem er bormarf, ifjn fortmäljrenb im Stid)e gclaffen ju ^aben. Sine biel

ju felbftfüchtige, eine biel ju napoleonäljnlicbe 9iatur mar 2rriebricb, babei biel ju

meitbüdenb unb jebe Schwäche burcbfdwucnb, um bauernbe 3uneigung unb Sym-

pathie für ben ^ranjofenfaifer füllen, um ben Monarchen unb Staatsmännern,

bie er teils weit überfab,, teils mißartete, freunblidj entgegentreten ju tonnen.

So blieb fcblieftlicb Rujjlanb als einiger ftreunb ^riebria^S übrig unb

baju noch als ein aiemlicb, gleichgültiger. 9?on aQ ben Iüt)nen planen, bie nadtj

bem 9tt)eine, nach oem Ociiden ber S3ogefcn, nach 3)lömpelgarb hinmiefen, erfüllte

fidt) auch nidt)t ber befchcibenfle ©ebanle; eS blieb für 2Bürttemberg bei ben

©renjen bom 3öh« 1810. —
S)ie 93erfammlung ber bon ben einzelnen beutfajen Regierungen nach
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granlfurt abgeorbneten ©efanbten, 39 an ber 3ahl, bei $eutfche 33 unb es«

tag, mar alfo am 5. Wobember 1816 burch ben als q3räfibialgefanbten be*

trachteten Vertretet OefterreichS eröffnet morben. 9ticht oljne eine gemiffe feier-

liche Seihe ge)d)af) ba$, nicht ohne bafj f>of>e 2Borte gefaflen mären. Man
fajien oon äufeerft freiftnnigen SJorauSfe&ungen ouSjuge^en. $)ie Sfcrljanblungen

follien gemiffermajjen in bec Oeffentlichfeit fiattfinben, burch Srucflegung waren

bie Vorgänge innerhalb beS 33unbeStagS bem tßublifum zugänglich genta djt.

9luS ber Witte ber Nation famen ©efuaje unb JBefchmerben. %a\t niftete fich

bie 93orfteHung ein, als fei ber SJunbeStag eine 2trt oon 3 cntralgemalt.

$iefe ÜBorfMmng mar freilich fo natürlich , unb nur mit ©emalt oermochte

man bie ^eutfdjen in ber 3u'unft babon abzubringen.

6ine 9iett)e oon gemeinnützigen Jöorfdjlägen mürbe befprodjen; als münfchenS«

mert tauchten junächft auf : Einheitliche» ©efefcbuch für ganj $)eutfchlanb, ©leich»

heit in Majj, ©emiebt, Münze; einheitliche ^ofloermaltung unb anbere fdt)öne

$inge. Man fprach barüber als über ©egenflftnbe, beren Erörterung felbft«

berftänblich ift. 3a, als geffagt mürbe über ©emaltt^ätigteiten gegen bie mehr-

(ofen beutfehen ©chiffe, fnüpfte fi<h <w bie 93efprechung ber Antrag: S)er

Eeutfaje S3unb falle ben ©chu& feiner £anbelSf!otte felbft übernehmen unb fich

nicht ^erablaffen ju Sitten an bie ©eemächte um ©emährung ber nötigen Hb-

mehr; Deutfdjlanb üerftehe gar mohl, ©chiffe ju bauen unb auSjurüften. ©o
fchien man hier einen gebeifjlichen Anlauf nehmen ju moflen unb aufjerorbentlich

frattltcrje 3iele für bie ©efamtheit ber Nation im 9luge ju haben. Es gemann

ben Wnfchein, als hätten bie JBimbeStagSgefanbten üergeffen, bafc fte nichts

anberes fein foflten als bie Ueberbringer beS ju #aufe im ©chofje ber Einzel»

regierungen Sefdjloffenen , bafs ffc nicht berechtigt maren, eigene Meinung ju

haben, fonbern für jeben einzelnen Qrall gebunben, fich an bie eingeholten

3nflru!tionen ju galten.

•Sic Wufmertfamfeit ber ^Regierungen mar inbeffen burch eine Äeuje bon

Vorgängen in Hnfprudj genommen morben. Mit ©djrecfen mu&te Metternich

unb fein Hnfjang feljen, mie bie beutfehen Uniberfitäten, bie treffe, baS 2urn«

mefen unermüblich am SOBcrle fich zeigten, bie ©elfter lebenbig zu erhalten, mie

fie es maren, meldje bie Uebermachung, bie Einfchläferung beS SBolfeS, bie 9IuS*

merjung bemotratifcher Sbeen erfchmerten. Smmer noch betrachtete man ^reujjen,

in gemiffem ©inne auch ben Äaifer oon JRujjlanb, als bie Sräger bebrohliajer

gMjantafien unb liberaler 3iele. pr Metternich unb feinen ©ehilfen ©entj

gab es beShalb junächft leine michtigere Aufgabe, als ^riebrich SBilhclm III. unb

Weranber in ihr Sager h«überjujiehen.

$ie Umflänbe begünftigten baS. 18. Ottober 1817 hatten bie 93or»

gänge auf bem SBartburgf ejl, fo linbifch unb bebeutungSloS fte an fich

maren, boch ber Siajtigthuerei ber SJureaulraten ©toff geliefert, um baS treiben

auf ben Uniberfitäten üerbächtig ju machen. Daju lam noch in ben erfien
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Sagen bcS SJtiirj 1819 bie (JrmorbungtfofcebueS burc& ben ganatiter

©anb. Unb }e^t mar eS um ben ganjen Liberalismus gefd&eljen. 3n ber

gellen ©eelenangft bor ben ©elftem ber Reoolution ffü^teten bie üßorfiäjtigen

alle mit ©ad unb tyad hinüber in baS Sager bon SJietternidj, ber atS SBänbiger

alles bejfen, maS mit Demagogen, $)emofraten , Rebolution unb äljnUc&en be«

benutzen 6rfa>inungen ju tljun Ijat, ftaj unentbe&rlid) ju machen mufote.

3m #od)gefül)l fetner SBurbe als politifdje 3$orfeljung für Oefterreicfc,

Italien, ganj befonberS für $eutfd)tanb unb cnblicb, aud) für ^reufjen, ber*

moa^te SRetternid) eine bofle SBefriebigung barin nid)t ju finben, bafj bie

crfdjredten Regierungen einzeln unb nad) eigenem Grmeffen gegen bie brob,enben

Wnjeidjen borgingen; feine Weinung ging baljin, ba& biejenigen 9Ra|nal)men,

roeldje überall Orbnung unb ©tifle oerbürgen, ben gro&en Sttäajten inSbefonbere

ib>en bon ©ott gerooHten autofratifdjen ßljarafter magren follten, ba& biefe

SRafjna&men in ein allgemein gültiges Softem ju bringen feien.

3u bem gnbe erliefe OTetterniaj im Hamen ber £öfe üon SBien unb Berlin

mäfjrenb beS ©ommerS 1819 (Sinlabungen an bie beutft&en Regierungen ju

bertrauliajen flonferenjen nad) ÄarlSbab. Rur bie ärgften Äe&er, wie ftarl

Sluguft bon ©a(&fen»2öeimar, blieben auSgcfdtfoffen. Sine ftrenge SluffK&t über

bie treffe unb bie Uniberfitäten, bie dinfefcung einer gemeinf(&aftlia>n 3<ntral»

unterfuc&ungSfommiffion toegen bemofratifdjer Umtriebe, baS mar eS, maS

junäa^fl befd&loffen mürbe. SDeiter galt eS, bie jiemlid& freifinnigen SBerfaffungen

bon Raffau, S3aben, Samern, SBeimar unfd)äblidj ju machen.

$er JöunbeStag in granffurt, bem inS ©ebädbtniS jurüdgerufen mürbe,

bafj er nia^tS ju tljun t)abe, als baS bereits Sefa^loffene feinerfeitS als SBefdjlujs

anjuneljmen, bofljog in ber ©ifeung bom 20. ©eptember 1819 bie (Sinfürjrung

ber 3<nfut für ade 3«itungen unb $rudf$riften unter 20 Sogen, bie 33er«

orbnungen über 93eaufftd)tigung ber Uniberfitäten, unb beftimmte Wainj jum

©i| für bie 3^tralunterfua^ungSlommifrton megen politifa>r Slnrü^igteit.

Ria)t menige Regierungen unb einjelne ^ürfien erhoben €infpra(b> gegen

ben bon Ocfterreict) unb ^reujjen auSgeljenben 3mang; eine Hrt Reue manbelte

fpäter ben einen ober anberen an barüber, bafj im entf^eibenben Moment fo

toenig 2Hannt)aftig!eit gejeigt morben mar. GS ift baS ein 2tdr>tftra^l in einer 3eit,

mo bie beiben beutf^en @rofcmä$te bem ftaifer oon Ru&lanb, als bem Raupte

ber ^eiligen Stflianj, bie Slnjeige bon bem erftatteten, maS in biefen lagen

in ftarlsbab unb granffurt bor ft$ gegangen, gleidt) als hätten fte ©rofeeS

boübradjt. Run, ben gremben lonnte bie Rieberb,altung beutft&en ©«ifteS unb

beutfa^er UnterneljmungSluft nur ermünfdjt fein.

£üb> gemalt buraj ben (eisten Erfolg unb bon bem 2Bunf$e befcelt,

bie 33eflemmungen, bie man atlerfeitS empfanb, ju nufeen, berlegte *ERctternicr>

mit bem 9Jlonat Robembcr 1819 bie meiteren Beratungen ber beutfd&en Re-

gierungSüertreter naaj 30 i e n. §ünf 3ab,re maren erfl berfloffen, feit man ft<&
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hier in 2Bien getroffen, um bie Angelegenheiten Seutfd&lanbS in ©ang ju

bringen. $er beutle ©ebanfe mar es bamalS noch, bet, öertreten burch

^reufien unb ben greiherrn Dom ©tein , ©eftalt gewinnen foHtc burch bie (Sin-

richtung einer 3«ttralgewalt fotoo^I als burch freiftnnige 93erfaffungen in ben

einzelnen fiänbern, burch fcharfe Umgrenzung ber ©taatsbürgerreehte. Soll

58eforgni8, eS möchte bei folgen Abflehten ber §ürflenfouDeränität ju nalje ge*

treten »erben, miberfprachen bamalS namentlich bie Vertreter üon 39at)ern,

Württemberg, JBaben unb anberen ©taaten. 91un aber, ju (Snbe beS 3afjreS

1819, Ratten fich bie Stollen ocrtaufcht: mit ängftliehem ©orgen waren $reufsen

unb Cefterreich bemüht, ftch fdbft unb bem fjrontfurter SöunbeStage 9ted)te

beizulegen, um baS monarchifche Sßrinjtp ber Sürflenmacht auch in benjenigen

©taaten ju behüten unb mit fchüfoenben ©chranfen ju umgeben, in welchen

freifinnige SBerfaffungen bie Bereinigung ber gefamten ©taatSgewalt in ber

^ßerfon be8 ©ouberänS ju bebrohen fchienen. $>enn baS war ber Hauptinhalt

ber Abmachungen in Wien, welche als Wiener ©chlujjafte burch Annahme

oon feiten beS SunbeStagS am 8. 3uni 1820 ftraft erhielten: SJefchirmung ber

beutfchen ©ouberäne gegen alle bemagogifd&en Anläufe unb gegen etwaige 3u«

mutungen ber CanbeSoertretung ; in feinen 23unbeSpflichten bürfe tein Surft

burch lanbftänbifche Sefajlüffe gehinbert werben.

35a* lodere SerteibigungSfqflem beS beutfchen SBunbeS gegen aujjen ftedte

an bie ©efamtheit felbftoerftänblich bie gorberung einer jwedentfprechenben

SunbeStriegSDcrfaffung. Äaum ein halbes Saljrhunbert war berflojfen

feit ber 3eit, in welcher beutfche dürften aus reiner Liebhaberei unb Xänbelei ihre

Meinen Sänber faft erbrüdt hatten burch unücrhältniSmäfjig zahlreiche Gruppen

ju 9lofj unb zu Sufj; ohne SRurren h fll*c oet ^hembuno f
cwe Kontingente

für Napoleon ins ^elb gefchidt. 3efct aber erfajien jebe, auch bie tleinfte 3umutung

als zu hochgefpannt; man fuchte fich um bie militörifchen Seiftungen hecutn
*

jubrüden, wo man nur tonnte. Unb in gemiffem ©inne nicht ganz ntit Unred)t.

WaS gab eS benn zu fchityen, roa» zu oerteibigen mit gemein fchaftlicher An«

ftrengung? (Sin grofjeS SBaterlanb war ja nicht borhanben; man war befcheiben

unb ohne Verlangen ; mitten unter ben SBölfern Europas fafjen bie ©eutfchen,

ohne ben minbeflen Anfpruch zu erheben auf bie ©üter biefer Grbe, ohne ben

grojjen Nationen ein AergerniS zu geben unb befchroerlich zu fallen burch ÜKit«

bewerb. Wan liefe fi<h oerforgen mit allem Nötigen burch ßngtänber, £>oltänber,

^ranzofen; wenn baneben bie Hamburger oerwegenermeife etwa auch noch

£anbel treiben wollten, gut, fo «jäten fie eS auf ihre ©efaljr. Alfo gemein«

fchaftliche ©üter, SBaterlanb, Wettbewerb auf bem Weltmärkte, berartige fajöne

3)inge gab eS nicht zu fthüfcen. Wozu atfo eine große 33unbe5armee , moju

ftarte ©renzfeftungen? Wenn man fich friebfertig berhielt, niemanb öon ben

Nachbarn reizte, fo fiel auch wohl jeber ©runb für einen 3uüfl weg. 2)urdj

teinerlei ^ötigleit enegte man ja Mißtrauen ober gar 9leib. — ÄricgSruhm?
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2Rnn ^atte ja auf bie Erfolge ber Siege berjichtet; fo mar auch ber Stoffen-

eh«, bem erfochtenen ÄriegSruhm fein 25enlmal gefefct morben, bei beffen 91n«

blid ber SBefiegte an feine 9iieberlage erinnert morben märe. (Sin folcheS ^enf»

mal märe bie SÖegnahme bon Strasburg unb 9Jlefc famt Slfafi unb Öothringen

gemefen. 9lHein £au§thüre unb £auSfcblüffcl Ijatte man ja in beS fta$bar£

#änben gelaffen. Snbuftrie unb §anbel maren längft an Snglanb unb granl-

reich überlagert roorben; fie füllten bie beutfdjen ÜJlätfte.

Huf baS bifichen ©ebanlenarbeit , baS ben 3)eutfd}en noch Übrig blieb

innerhalb beS ©eljegS ber 3cnfurparagraphen , barauf brausten bie ^fremben

auch nicht neibifch ju fein. Wlfo, maS gab es benn eigentlich ju fchüfcen?

9ca<hbem in Srantfurt an ben ©runbjügen ju einer 3)iilitäroerfaffung bc§

33unbe8 lange h^umgejerrt unb geboffelt »orben mar, laut enblich im 3aljr

1821 eine 33unbe*lrieg&üerfoffung ju ftanbe, aufgebaut in ihren ^auptjügen

auf ber fouüeränen Stellung auch ber fleinften Äleinftaaten, auf flnauferei

unb ^trauen gegen bie ©roften, bem ^artüulariömus ganj aus bem

£erjen gef abrieben, beShalb auch fo sci^Iebtg , fo unantaftbar, fo un-

zugänglich für jebe JReform, ') baj? fie faft ein ^albed 3ahrf)unbert borhielt unb

erft mit bem Sunbe felbft fiel.

9llle biejenigen ^erfönlicbteiten , meldte noch im SBerbachte liberaler 9ln»

manblungen ftanben, mürben forgfältig aus bem ifreife ber SJunbcStagSgefanbten

entfernt, unb mit ber 3"* öerfchroanb auch bie frühere Uebung, Don ber ^r)ätig«

feit beS SöunbeStageS öffentlich ÜHechenfchaft ju geben. 3$om 93olfe unber-

ftanben, ungelefcn, ungeljört mirfelten fich bie Vorgänge im ^eulfdjen SunbeS»

tage ab, menn fich überhaupt melche abmideltcn. SJcit einiger Hoffnung ^atte

man anfänglich in $>eutfcblanb auf ben Söunbestag geblidt, mit einigem ©rauen

fpäter, als er mit fo fehneibigen SBaffen gegen bie £emolraten aufgerührt

»urbe
;

erft im fiaufe ber 3e\t ertannte man, ba| meber Hoffnung noch ©rauen

am Sßlafce feien, bafe es fich nur um einen ©cheinlebenbigen honble, ber h«n-

unb h«f<h>oanle jroifcben Sächerlichteit unb Ohnmacht.

Um biefelbe 3eit, im beginn ber jmanjiger 3ahre, mar auch wohlthuenbc

Stille über alle ©ebiete Italiens auSgegoffen. 3n Seutfcblanb roie in Italien

fchienen bie ©eifler jur Stühe gebracht ; ber SJlechaniSmnS ber Sehörben, ber SBer-

maltung unb ber ^olijei tr)at feine Pflicht; nichts regte fich. ßaum bafj ba

unb bort aus ber Siefc auffleigenbe leichte SBirbel bie glatte Oberfläche träufelten.

6ä gemann ben tMnfchein, als feien bie gerben ber Völler in mohlbefchirmte

Würben, abgefchloffen bon ber Sttujjenmelt, eingeführt morben.

5)aS alfo mar baS 2BerI, baS aus bem fiager ber 93erbünbeten h«bor-

>) »aiDeu in 6*bel» fciftorifcher 3(iti(hrift. 1897. 6. 385 ff., 402.
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gegangen, au§ bem SBünbniS bet durften mit ben flammenben #erjen unb ben

garten ^äuflen bcS JBoIteS; — eine 9tei(je beutfo^er ^aterlänber mar gefamffen

unter ber gemeinfajaftliajen Ob^ut ber beutfdjen ©roBmäc&te unb be§ 5öunbe§*

tage« ju ftranlfurt; etwas ©emeinftfaftlid&eS hatte man ju grünben gefugt

für baS Seinen ber $erjen ; ba hatte man es — eine gemeinfajaftlichc ^oli^et

unb Stuffiajt über bie ©eifter. 2Biffenfchaftli(be Arbeit unb geiftige ©röjje, baS

blieb naaj bem UrteilSfpruaj ber 5«mbcn noaj für bie Eeutfdjen übrig; aber

auch biefe 2Belt ber Sbeen foflte in ber münfdjenSroerten #armIoftgfeit er«

galten bleiben.

?$faft f^ten e§, als habe fidj ber beutf^e ©ebanle in ben #rei§ ber beutfdjcn

Littel« unb SMeinjmateu geflüa^tet. SBaren biefe minber mächtigen Staaten

bem nationalen ©ebanten jugänglidj genug, um ihm eine £eimat geben unb

fia) felbft jum WuSgangSpunft für fein SBirfen machen ju fönnen? Ober raffte

fidj eine ber beiben ©rofcmächte auf, um bie Unroürbigfeit ber burch frembe

9)iacht, burch eigene SJlinbheit unb Seelenangft gefdjaffenen Sage einjufe^en unb

ju änbem? Unb welche 2Jtocht raffte fiaj juerjl auf, eine Don ben beutfdjen

©rofjmächten ober ber 93erein ber kleineren? Unb meldte bon ben ©rofj»

mächten? Um ba§ ^anbelte eS fidj in ber beutfd&en 3u(unft: Slbmägen ber

Gräfte jmifajen ben kleinen, jmifchen Cejkrreich unb ^reufjen.

Wt ben fraftabwägenben WuSeinanberfefcungen aber r)ottc eS noch $t\t.

3nnächfl mar ein 6t)ftem be« Sparrens, beS «Stehenbleiben«, ber 23ewegung§«

loftgfeit gefchaffen; berb,inbert erfaßten jebes 3i^"rfglciten in bie ©ebanfenmelt

be§ 3a§reS 1813; bafür, bafe bie ©eifter nicht auf eine bormärtSbrängenbe

Sahn gerieten unb am Gnbe gar aus ben jefct mühfam gefchaffenen ©ahnen

entgleisen, bafür bürgten bie in ßarlsbab unb 2Bten gefchaffenen ©icherheits«

fchranfen.

„*Dcan mufe abwarten, wie biefer wunbertiche Söunb fich enttoicfeln wirb,"

^atte ftriebrich ©enfc gemeint, ') als im Sunt 1815 bie beutfehe 33unbe8alte

unterjeiebnet mar. 3>e$t, ju Anfang beS 3aljreS 1820, gab er bem SRachwert

ber SBiener Winiflerfonferenj SGBorte auf ben 2Öeg, treibe bie ganje ©ebrecb«

liebfeit biefer fogenannten beutfeben StinbeSüerfajfung treffenb fennjeichnen

:

„£ie SBunbeSberfammlung in ^ranffurt ifi ein permanenter SHinifterfongrefj,

oon Wbgeorbneten fouüeräner dürften gebilbet. 3eber Serfuch, ihr einen anberen

Gljarafter ober eine anbere SJeftimmung ju geben, ifl ber unmittelbare Anfang

|ur Sluflöfung beS 53unbeS."

2Benn man genötigt ift, mit irgenb einem, wenn auch notbürftigen Unter«

fommen borlieb nehmen ju müffen, fo fuajt man bejfen 93orjüge ins 2id)t ju

fteöen, roo man nur !ann, feine Mängel ju befttjönigen, fid) über fl« hinweg*

jutröften. ©elingt e§ boKenb«, einzelne Mängel ju befeittgen, SBerbefferungen

>) Scntj, Cefterrei^S teilnahmt tc 6. 555.
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anzubringen oben im $a<h, unten in ben ©runbmauern, bringt man e8 fertig,

bie ftenfler geller ju machen, bie Umjäunung fefter, \o gewinnt man am 6nbe

gar baS Unterlommen, in baS man einmal eingehängt ift, Heb ; man gewöhnt

fich baran. man wünfdjt leine weitere Söeränberung.

$em notbürftigen $>acbe, baS für ein Unterfommen bcS beutfcben SöolfeS

gejchaffen mar, fat) man eS auf ben erften S3lid an, bajj eS feinen Jammer«

feblag ertrug, feinerlci SBerührung, ba| bei it)m, wie ©enfc richtig erlannte,

reformthätige Henberung gleiajbebeutenb fein würbe mit 3erftörung. 60 blieb

eS befteben, wie eS war, reformunfäljig, unb baS (JntmidlungSlcben beS beutfcben

SBolfeS mufcte anbere Sahnen fu$en. SBäre biefe »erfaffung nicht fo ganj

untörpcrlicb, inhaltslos gemefen, hätte fxc ftcb allmählich ben SBünfcben unb

»ebürfniffen anbequemen laffen, bann hätte man wohl an it)r berumgebcffert, -

unb bann mar baS Unglüd fertig; bann entftanb ©efaljr, bafi eine gemiffe

Sefriebigung mit bem gebejferten Söerfe in bie fterjen einjog, ba& man mit

etwas falbem ftd) abfanb, baß man aufhörte, nach bem ©anjen, bem SBofl-

tommenen auSjubliden, nach bem ©erfmeifter, ber über bem Schutt beS 3U"

fammenhangSlofen ba§ feftc £au3 ber ineinanbergefügten beutfcben (Einheit

aufzuführen oermocbte.

Unb folgern SBertmeifter flogen bie &erjen aller Deutzen ju, wie eS

ciejdmh, als bie 9?ationaloerfammlung 1849 bie ßinljeit ju bauen fidj erbot;

wie eS ftd) erneuerte, als aus ben gemeinfamen Dpferftätteu ber 3a^re 1870 unb

1871 ber flönig Don ^reufjen unb fein grofjer Staatsmann bie beutfäje ßaifer-

frone htrborholten. Much jejjt, im Sommer beS 3ahreS 1870, t)atte niemanb

bie beutfehe 6int)eit als Stegespreis in SluSfidjt gefteöt; aber wie im 3ahre 1813

fprad) baS richtige (Smpfinben aus ber SHoltSfeele: etwas SÖoUtommeneS, eine

SJoflenbung lönne eS für bie beutfaje 6rbe nur geben mit ber Schaffung ber

nationalen Einheit. —
HuS all ben Abmachungen unb gegenfeitigen Reibereien in SBien unb

$ariS war ^reufoen Ijeroorgegangen mit einem gewiffen Vorrat an äußeren

«Machtmitteln, an materiellen unb geiftigen ©ütem. 3n ben romantifajen Sagen

politifcber frarmlofigfeit hatte man freilich gehofft, ganj anbere, weiter geftedtc

3iele erreichen ju lönnen. 33icl t)ör)er hatte man ben 2ot)n gewertet, ber bem

^reu&enoolle zugebilligt werben müffe für feinen gewaltigen tÄnjtojj. ©önner«

t)aft woblwoflettbe greunbe, ja, baS ^atte man ba unb bort gefunben. Aber

bamit war auch bie Sache erlebigt. Sflit Unwillen mußten bie 8«urtbe be§

SBaterlanbeS wahrnehmen, wie ber junge ^ßreußenftaat ganj nach SaQenranbS

Programm jugefebnitten war, wie er überall auf ben Argwohn ber beutfcr)en

9ta<bbarn unb fremben Wächte ftiej?, wie ein eiferfüajtig bewachtes ©eljcge rings

um bie preu&ifchen ©renjen bie beutfehe Seit abfcbloft, wie ber beutfehe ©e-

banfe, ber bem ^reufjenoolfe eine beherrfchenbe Stellung in 3)eutfcblanb an*

gebafmt hätte, mehr unb mehr in ben ftintergrunb treten mufjte, wie ^reufcen
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in ©eutfchlanb fcbliefjlicb feine anbere Solle fpielte olS bie eines gehorfamen

Trabanten im ©efolge CefierreicbS. $a3 alles ertrug fich fdjmer, unb eS

brauste nur ber richtige 9Jiann ju fommen, um bie lähmenbe Oberherrfcbaft

abjufcbütteln unb bie ungebulbig fich obarbeitenben Gräfte freijumadjen, welche

ein mächtige» Greußen ju febaffen imflanbe waren unb bamit ein geeinigte»

$eutfchlanb.

©o ungünfKg fich, politifcb unb topographifcb betrachtet, ^3reujjcn gehaltet

jeigte, |o begann ber neue Staat boeb mehr unb mehr in feinem inneren ju fühlen,

baß er ein ganj anberer geworben mar. 33i§t)cr mußte ^ßreufteu betrachtet merben

als ein im mefentlicben oftelbifcber, norbif<h«polnifcber ©taat. 3efot aber, nach

1815, erfebien bieS ©taatengebilbe plöfclicb tief eingetaucht in ben beutfeben

2Beften unb ©üben, in bie ©onnenfeitc beS beutfeben fianbcS ; einverleibt maren

ihm äffe bie wonnigen fianbfehaften am SHjein, an ber SJtofel, ©aar unb

Nahe; Sänberftüde unb SJolfSteüe, welche bem ^reußenftaat bisher boflfiänbig

fremb gewefen waren nach fiebenSgcwohnheiten, 2kfd)äftigung, politifchen unb

religiöfen Slnfchauungcn. $amit mar ein Umfchwung auf allen SebenSgebieten

im ganjen preußischen ©taat angebahnt worben. $enn bamit fah fich
s£reufjen

ju einem burchauS beutfehen ©taat umgewanbelt, ber innerhalb feiner ©renjen

Vertreter bon faft allen beutfehen ©tämmen jählte. (5s gab für bie 3"tunft

nichts ©eutfcheS mehr, baS nicht zugleich auch ein ^reußifcbeS gewefen wäre.

#©o, mie^reufjen heuteift, fann es nicht befietjen bleiben!"

rief im 3aljre 1815 meitblirfenben 9lugeS(©. 420) ber württembergifche ©taats-

mann. 3n ber %f)ai, ^ßreufjen fah fich in bie 3wang»lage oerfefct, mit 9lnfpannung

aQer SrfinbungSgabe barauf ju benten, wie eS bie Ungunft ber äußeren Sage Der*

beffem, wie es Littel finben tonnte, feine auf junächft unzulängliche Gräfte

geftii|te ©rojjmachtfteflung ju feftigen. SDie oorhanbenen Gräfte ju Derboppeln,

galt es, bie Sücbttgfeit ju fteigern unb $ilfstruppen aus bem ganjen beutfehen

fianbe h^beijurufen, wie baS in Dergangenen 3ahrhunberten auch gefehehen

war. ©o tarn man in spreufsen junächft ju mirtfcbaftlichem SBünbniS, jur 3°ß-

einigung Dorerfl unter ben Pielfach getrennten Sßrobinjen; nach langem Äampfe,

nach oielen Opfern enblieh jum beutfehen 3 oll Derein, bem gerabe bie

(Snergtcloftgfeit unb Scerc ber beutfehen SunbeSDerfaffung ju gute (am, ber

auch balb fo Diel SebenSlraft entwidelte, baß er baS 31uSeinanberfaflen ber

bimaftifeben Sntcreffen im 3ah" *8 <>6 fiegreidj überlebte unb eS Derfchmähte,

Enteil an bem ©treite ju nehmen. $>amit war ber fchwerfte ©chritt gethan.

©chon jefct fahen h«Oe Wugen: bie nationale Einigung Dolljieht

fich außerhalb beS Kähmens ber beutfehen ©unbeSDerf affung,

im ©egenfafc ju ihr.

3)em erften ©ange folgte ein weiterer: bie SSerbinbung ber Süchtigfeit

altpreufjifcber Ueberlieferungen mit ben freifinnigeren 3been ber we(t» unb füb«

beutfehen fianbeSteile. $amit hotte ber beutfaje ©ebanle wieber feine #eimat
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gefunben. 3nglfi(^ for} fi<h jefct Don 3at)t ju 3aljr ber beutföt 33oben immer

grünblicber Dorbereitet, um ©ütet geiziger unb materieller 21rt herDorjubringen,

welche on Sßebeuiung weit über bie engen brjnafliföen Sntcreffen hinauswürfen

unb Dolfötümlicben 3ufaminenf<hlufi Verlangten.

$ie auffteigenbe Cebenäfraft trat ju 2!age in immer mächtigeren

^Bewegungen ber SBolföfeele, fie jeigte fich in bem mit jebem fräftigen Jammer-

fdjlag, mit bem £inau8[ircben in bie gerne auägebrütften Verlangen, e8 enblict)

ben anberen Nationen gleich tt)un, in SÖettbemerb mit iljnen treten ju bürfen. $>ie

ftolje greube an bem jungen 93ott8tum föjlug ^erau§ aus unzähligen Vereinen

unb Sprejjerjeugniffen. Unb bieä 39ebürfni8 Dieter Sinjelnen fieQte einfhoeilen

eine 9lrt Don ßintjeit, wenn auch noch fo unDofllommen, bar.

3ln ber ©teile traumhaften 2BunfcheS machten fich immer mefjr bie fajarfen

iöne befiiminter gorberung geltenb. 5öa§ im Wattonallebcn ber 3a$rf>unberte

nur halb beraubt vorbereitet, ma§ burch ©eifleft- unb Kulturarbeit ber legten

3ahrjehnte ftattltc^ herangewachfen mar, jefct Derlangte eS nach einer äußer-

lich obf djü efeenben ftorm.

2Bo aber bie roirtfcr)aftltc^en
f geiftigen unb po(itifct>en gntmicilungSthätig-

feiten auf ben gleiten Sahnen ftet) jufammenfinben , ba Dofljieht f!d> bie

nationale <S in t) e i
t

; ba mölbt fich auf mächtigem Saue baS $ach, unter

welchem bie Heiligtümer eines geeinigten gro&en 2Jolle& würbig wohnen fönnen

:

Stecht, ©efefc unb Freiheit; bad gemeinfchaftlidhe gelbjeichen, £<hufo für ©renken,

ftiiften unb für bie enge JBerbinbung mit aOen SBrennpunften be8 2öeltmarfteS

;

bie ©orge für bie allgemeine Wohlfahrt; bie Söefchirmung Don £au8 unb

Herb unb Eigentum, Don freier Bewegung im geiftigen unb religiöfen Seben.
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bcrg 222. 4M.
— an SOeßinfllon 314.

Ulax 3ofepfc ftönig bon Bauern 233, 22B.

299 308
Wettern«* LL 14« 15. Ü 12. 20. 33. 34,

3i3fi.32, 40, 43, 45,48.1LLM54,
58. 59. 105. 122. 123. 136. 138. 192.

232. 230. 2 >;*>. 285, 224, 22L 2IÜ 300.

305. 300. 307. 308. 3"9. 321. 320. 329.

. 33A 333. 332, 342. 343. 358. 397. 405.

407. 439. 440. 447. 448. 408.

— an edjmarjenbera, HL 44. 45. 70. 77.

88. 89.
— an ©tabion 137. 138.

— an lallettronb 323,

SRobilmo<$u«g 353. 359. 300.

Wömpelgarb 251L 2M ML 4Ü1L 113, 413.

412,
Btonrepol 29, 332.

TOontereou 12Q. 127. 128. 133. 135. 139.

Hü. 112, HL IM. 15L IM. IM
SRontgelaS 2. 60. 273, 2^0_.

SHontmartre 222. 222. 224. 322,
Montmirail 113. 115. U2,
SHortier, Warldjatt 212. 213. 22J1

WüfWinfl 365. 366. 371. 391. 393.

Wüfler, 2. ©., ^rofeflor 70, IL
TOunbolSljeim 377, 378,

Wurot 12L 225. 302. 352.

^lagon» 3SL
Jtamur 352. 223. 324, 369,

«Rancb 22. 325, 322, 328.

%nigi3 122, IM. 13L IM. IM,
Napoleon, im Selbjua. 1814: 2L 50. 23.

6Jl 84, £6, 2G. 22. 100. 102, 123. 109,

110. 112, LUL 116, 119, 129, 130. 132.

138. 143. 146. 158. 159. 168. 178. 179.

1M13Ä18A1£A18L122.L94,128,
2J^2UL2JIL2M21A211.2I2,22JL

22JL — 233. 234. 235, 232. 242, 225.
ML 3Ü 320. ML 322j — im gelb,

jufl 1815: 351. 300. 302. 303. 30S. 30il.

32iL 32L 370, 3_ss, — HL 44A 4M,
Nnnplcon an feinen 33ruber 3ofepb, LiL IM,

180. 125.
— jeine «ratet 24. 25. 23, 2L 28, 332.
Napoleon, $rinj ($lon.*lon) 248,
Neffelrobe 12, 4L 152, 258.294.297.413.
NeöerS 323.
Neuenflein, babift&er ©eneral 352. 382, 383.

384.
Neuffer, ©eneral 7. 14. 21. 22. 305. 384.

450. IM; als Wilitärbcupnmädjtißter aus
bem ftelbjug 1814 an Äöntg grtebriaV

26_. 2L 28. 56. 52. 22. 03. 123, 117
118. L2S, 142. 134. 12L 122, 182. 188.
182, 122. 122. 123. 122, 200. 2ÜL 202.

2ÜL 21HL 213. 223. 227. 228. 233. 234.
2M. 252. 253. 254_; — ou8 bem gelb,

juej 1X15: 350. 351. 352. 353. HPV
322, 385, 38JL 392] - als ©cjanbtcr in

»erlin: 453, 454, 455, 452.
Heuhaufen LL
9le$, SRarfäall 69: 124. 128. 350.

Niebufr 448, 453,
Nieberrobern 437.

Üloflent 103, LUL 133. 135. 138. 146. 147.

0b>ritalien 35. 352.
Ober^auSberßen 377. 378.

Cberrb/in 364, 324. 4M,
Ceffentlicfr Meinung in $>eutfälanb 224.

275. 316. 317. 324. 399. 446. 452.

Cefttrreicb, 12 13, 22, 85. 23L 279, 394,
397. 222. 4ÜL 413. 413, 422. 459, 460.
401.

Olfuwieff, ruffifefor ©eneral 1LL LIM UM
OSroalb, franjöpfcfjer ©eneral 433.

Otto, »flrttembergifrbfr Staatsrat 410.

Cubinot, SRorföall 138, 122, 170. 433.

^aar, Cberft ©raf 13L 132. 133. 133. 15L
Labien, ©eneral ©raf 12jL 130. 229.

tyjlombtni, ©enerol 325. 322.
^ariS 4. U 12. 28. 22. 194, 125. 224.

222. 22L 214. 215. 216, 213. 220. 22L
228. 222. 254. Grfter triebe: 260. 261.

26L — 379, 390. 39L 322. 410. 3»«ta
»riebe: 424. 425, 422,

$fuel, preufei|d>er Oberftlieutenont 325,
%U)ull, »ürttemberßiidjer ©eneral 13, 2L2,
$lanc») 198,

iMeljtoe, Lieutenant 454.

i'olen 31L 312,

HJoufl«) 123, 200. 2ML
$recn, noffauifeber Waior 22.

«reufeen 10. 85. 222. 222. 280. 232. 290.

311 (Neubau $reufjen*). 315. 345. 342.
39L 328, 413. 420. 422, 425. 442, 4ML
472, 173,



$reufeiföe Armee 358. 370.
13 nnu ciurit fon Snglanb 26.

r
).

$rotun8 180.

3*abeljfn 32.38.32.46.42.82.351358.
360. 361. 886. 424.

9tapp, ©eneral 353. 362, 326. 322. 3SL
Neeberg, ©raf, ©eneral 138.

3tecb>rß, ©raf, ©ejanbtcr 228. 242. 343.

406.

fteiajsljofen 432. 4^4. 441.

ÄeimS 186. 180. 190. 194.

Äfcinbunb 4. 6, 25L 304. 322.

5Kf>einijcbtt SRerlur 311 330, 448, 456.
SRbeinfa)iffab,rt 336. 331.
SRidjetieu, franjöfi»djer SRimfler, Qtijog 0.,

412. 430. 433. 440.

»omainoiOc 2*20. 22L
tRottnere, 2a 100. IÜL 102. 110.

Wu&lanb 85, 123, 23_L 322, 400. 412. 422.
466.

£ad)fen 282, 300. 31L 312, 214, 212, 320,
Sädjfifctje Iruppen 356.

6acfen, ©eneral 108. 113. 120. 183, 218.

230.

6aljburß 260. 412. 422. 46L
Sanb 468.

©djaffbaufen 46. 70. TL
©rtjäffer, dftcrreidjifc^e »rißabe 74, 140. 144

145.

6cb,aa, öfterreidjifdjer ©efanbfer 101, 106,
©djarffenftein, ©eneral 362,
Eitler, ©raf, ©eneral, nl-3 ©efanbter in

SJerlüt an Äftntfl ftriebrid) 255. 356; —
aus bem gelbjuß 1815: iüL 3S2~3P:*.

432.
©cbWttftabt 312. 325.
6d)malj, ©eljeimrat 448, 453. 454. 455.
©djudmann 455. 45J1

©djulmeifter, ©pion 353.

©djmarjenberg, in bem ftelbjuß 1814: LL
12.20, 32, 40. 46, 4L 48. 53. 62. 7h
(feine Ärmee) 87.90.— 110. 116. 117 119.

132, 125, 126, 132, 146, IM. 152, 160.

16L 165, 166, 16L 170. lilL 182. 189,

124. 198. 200. 212. 220. 22L 225, 25Jj
im Selbjuß 1815 : 358, 364, 324 379.

38L 386. 423. 424— an Sietternid) 14* 16. 45, 26. 88. 82.

13L
— an feine ©attin 59, 160. 16L 166.
— an Rönifl griebrid) oon Söürttemberg

147. 148.
— an ben Jtronprtnjen toon SBflrttemberg

75. 126, 122, 128, 140. 14L 142.— an Heuffer 22, 23, 24. 25, 28. 22, 380.
— an Slüdjer 152.
— - an SBertbm 131. 132. 146. 147.

©diroeij 36, 42, 43. 4L 46. iL iL 260.

26L 396.

per. 470

Seban 428. 440.

©eine 108. 128. 133.

6cli 43L
6en§ 155.

6oiffon6 18L 183.

6ommepuiS 204.

©ontljeim, ©raf 148. 142, 244.
6ouIt, TOarfdjaH 28.

©pitalwefen 28. 262.
©tabion, ©raf 13L 252.

©teffcn§ 445. 446.

6tein, frreiljerr oom 8. 2, 12, 28, 2L 232,
246. 256. 222. 215. 282. 32(i :«w. 4(>v>.

401 414, 458, 452, 460.
— an frine ©atlin 222. 243,— an ben Äronprinjen oon SBurttemberß

223»
6tenart, ©eneral 32.

6todmaber, ©eneral 74. 103, 104. 312. 325.

396.

©tra&burß 342. 350. 35L 353. 326. 328.

322. 38L 325, 408. 402,
©tuttßart 105. 361. 374.

©uffelbodj 322,
©uffelroei&erSbdm 377.

©udjet, «Warfdjan 350. 351. 352.
6urtoiu*e 129. 134. 139. 142. 143. IM. 146.

$aKe&ranb 222, 231. 233. 250. 254. 258.

266. 213. 284. 186. 28JL 288, 290, 22L
292. 293. 294. 295. 296. 297. 302. 215,

312. 320. 32L 822, 332, 334, 335, 336,

848. 354. 324, 400. 408. 416.
Iarj§, ffürft, Etajor 142, 15L 203,

Sinn 36L
Xorcb 121L 20L
IranneS 100. 1ÜL 121
XropeS 94. 102. 103. 1Q4. 105. 108. 121.

122, 142. 152. 168. 162. 182.

Xuflenbbunb 325. 446, 448. 442, 45L 453.

454. 458.
tuilericnßarten 321. 322.

"ainiifdje ©renjoer&ältniffe 386,
Union 347.

Unitarier 332,

^arnbüler. ©eneral 342, 350; — an Ädniß
Öriebridj 350. 352. 35ST3T0. 328. 322»
386. 401. 424.

«erfaffungen 25& 259. 222, 223» 300. 304.

323, 325. 326. SBürttemberßtfdje $cr=

faffunß 334. 337. 338.

SJerßer, ©efanbter 60. 6L
Eerona 5, 44L
8ertu9 102, 103. 418.
Sictor, BlorfdjaH 69. 135. 138.

Siflaron 142. 143. 144.

8itrto 202, 206. 212.

«oßefen 65. 86. 280. 403, 404. 414.
Möllmann, ©eneral 263, 342, 35L 364,



480 SHfßijhr.

38acquant, General 30. 82. 83. 84. 10r..

Walberf. Graf 338, 453.
Walter Scott 312.

Wartburgfefl 439, ML
Waterloo 364. 367. 369. 3JLL 3LL 373.

324.

Watte»«!, Zentral 36, 43, 44.

Wattre 364. 36L 3£8, 370.

Weiffenburß 42S. 4:i'J.

Wellington 4M. 12, 122. 166. 207j — im
ftelbjuß 1815: 363. 265. 366. 370. 31L
372. 387. 3*8. 323.425j — aU ftomman*
bfur ber QturopäiiaVn Slrmee: 428. Al\).

43L 434, 432» 440. 44L
Wie« unb Wiener ftpngre& 2ÜÜ. 2LL 214,

278. 270. 281. 285. 222. 313. 352. 360.

468. 469 (Sd)IuBo!te).

Wilhelm, SRarfßraf uon »üben 322.

Wilhelm, ^riru oon Greußen 171.

Wintjinßerobe. Graf, General 18L 224» 20JL
222. 210.

Wimungerobe, Graf, Gefanbter in Wien,
Bater; — on Röniß ftriebrid) 228» 333.
337. 332. 340. 343, 344.

Winijingerobe, Graf, Gejanbter im <jaupt«

quartier ber SHonardjen unb in 6t. Meters*

burß, Sohn 14, OL 32L 305. 422. 403,
404.

— an flönia, ftriebrieb auf bent HrelbjUß 1814

:

ÜieÄGlLIkTAOiii&ll^ 122,

15L 122, liÜL LüL lJi2» 234. 235. &iiL

23L23S. 241; — aus $ari§ 1814: 246,
256. 257. 2LiL 251L 264. 265, 266. 26L
— 286. — 303: — aus bem ^elb^iß

1815 unb aüT~$ari« 1815: 376, 4±ül
4ul. 404. 40fi. 407. 40«. 410. 413, 4M.
415, 412» 412. 420. 42L 422» 422.

Wintunßerobe, Graf Über $reufeen 252. 420.
— über »ngtonb 42L 422, 422.
Wittgenftein, General, Graf 122. 122» 138.

Woenwattfr. General 432. 434.
Woljogen, General 253.
Wrebe 7, 14. 20; — im ^efo.Ufl 1814:

128. 130. 13M. 132. 15L 170. 122. 2QL
21*; — in Wien : 2üÜ. 3±!4. 3i>^. iiüii.

310 31L 328» 333: — in $ari* 1815

:

m 412. 42L
Württemberß unb Ceflerreict 12, 13. 61;

SBerßröfeerungSplane 15.3ÜL3Ü2;— in ber

Ea^jenfrag« 320; — Württemberg unb

^reufeen 398. 401. 411. 425. — 463.

464.
Württemberßifci)c5 «rmeecorpS 22. 28. 13,

14, 82. 140. LLL 315. 422. 432.

^onne 128. 133. 145.

<£)orf IL 18, 128, 113. 114. 184,

Jentraluemaltunß 8, 262.

,SebJ>eIin, Graf, Gefanbter in $ari§ 336.

Zollverein 312. 413.
3»eibrürfen 258. 46L



3?utrtfic Frr lagn-H nJTalt in Stuttgart unfc leipiig.

Per eile gerfttcB einet fteffliflfe tes gnnoesrats.

3Ffürp Bismartö unö for Bunfostat
Sott

^einrtdi ton pofrfjtnger«

8rper »anb: 9er funörsrat ie* üorUrutf^tn ljuttbe« (1867—1870). Preis

geheftet JL 8. — ; in elegantem Qalbfranjbanb 10. —
^weiter $anb: ger fiuntJrsrnt öes gollofrciiw 1868—70 unb brs Jlcutfiljen

llctdjf9 1871—73. Preis gebeftet *Ä 8. - ; in eleflantem fcalbfranjbanb „Ä, 10.—
SBäljrenb uns bet betannte SBerfaffer früher SJiSmaref als 99unbeStagSgefanbten in

Uronffurt a. SR., als SolfSioirt, als Siebner, im SBerfe^r mit ben Parlamentariern, enblitb

als gaftlü^en £au§l)errn fjbilberte, jeigt er in bem erften $anbe feines neuen SBerteS

tun großen ftanjler bon einer bisher ganj unbeachteten Seite, in ^Berührung mit ber bor»

nebmpen Äöröerfebaft beS Äeitb«, bie ptb au« ben Vertretern ber beutföen ©ouberäne ju.

iammenfetjt. Die Darpellung beföränft p<b aber nitbt blofe auf StSmarcl« Söirtjamteit im
53unbeSrat, pe gebt über biefen Siabmen weit binauS, inbem pe uns gleidjjettig einen Sin»

blief in bie getarnte Jbfitigfeit beS PunbeSratS bon ber Seit jeinrr Gntftetning ab getoflbrt.

— Dem jtoeiteu Panb lönnten bie SSorte beS DicbterS: ,Dte ftäume u>a<bfen, e& bebnt

ptb ba8 ÖauS' als SRotto bienen, benn ber Eintritt ber 6übbeutfcben in ben PunbeSrat

führte biefem neues Ceben ju , unb bie erweiterte ftontbeten) erböbte baS 3ntertffe an feinen

Üerfjanblungen. §at ber Perfafter frilber in bem SBerf „Preußen im PuubeStage* einen

Plief hinter bie (Sbulifien beS ftranffurter PunbeStageS erftffnet, fo bietet er unß jeljt ben

erpen Serfutb einer @ef<bi<bte beS SJunbeSratS. — Hwb in bem jtoeiten S?anb

roeifc ber btlannte PiSmarrfbbgrapb bureb eine glütflidje ©rubbierung unb geftbirfte SluS»

mat)l beS ©toffeS ben fa (blieben Seil beS PutbeS fefielnb ju gepalten. Der ßauptreij

öc§ Süiift><r§ liegt aber toieberum in ber feinen £b>ralterifierung ber bebeutfamPen Röpfe beS

PunbtSratS, bie er uns wie in einer Öalerie borfubrt, unter GrfdjltcBung rei<ber btogrfli>f)ij<ben

£<bü|je unb unter Mitteilung bieler biSber ungebruiften ©riefe PiSmarclS unb fer)r be»

mertenSmerter fcufjttdjnungen einjelner PunbeSratSmitglteber.

Dem auf biefe SBeife entpanbenen einjig in feiner fcrt bapebenben ©e»
febtebt Sroerf roobnt au$ eine eminent pratttfrbe Pebeutung inne. Der 6tnn unb
©eip ber Weictjoebung ber legten breifeig 3abre I8fet p$ jettf erp febarf unter bie fiupe

nehmen, ba man nunmefcr ihren SBerbegang nitbt blofj im SReitbStag, fonbern au<b im
PunbeSrat, ibrer eigentli(ben Biege, berfolgen !ann.

Pon bemfelben SBerfaffet ip erjtbienen:

JltBt tifdjgrffräiljt unb Intrroirnts.

herausgegeben bon

<J>rteri4 »•« ^of(fi Inger.

8. Änflaae.

Preis geb. < H> 8. • ; in eleg. $albfranjbb. Ji. 10. -

35iefe ^ofdjlng« » Sammlungen, bon benen

man ja »eil, bafi Pe bet Qerr unb OTtifltt nidjt

ungebrflft auf ben SRartt raanbern tflftt, Derben

einft in Cttterotur unb ®tfd)icbte einen befonberen

$(at| einnebmen. 3n ber beutiebtn Sfla)eret Wren
Pe in ba3 Sfa*. wo Cutber* ttjebreben unb erfer-

0efpt«a>t mit (Sottbe Peben.

«tut ftrrie ftt^t, JBttn.

Sie

Mwhw tes fiirftEii gismarft

«if In lilpfi 1848 kU 1894.

j£>«rou§ßtgt!jen bon

gfinrirt) oon Vofrfjiitger.

AU ben lilbvU bet /«rfttu.

2. «ufl«|e.

Preis ge^. M. 7. - ; in eleg. $albfranjbb. JH> 9. -

£a alle Vnfpracbm b<S QQtften Qitmanf mit

ibrer (JfüOe tion (Bebanten unb Anregungen )u ben

loftbatpen etbüften be* btiitfcben Solle« gtbbren.

barf ba« föert einer banfbaren «ufnabme in weiten

Irreifen btrPdiert fein.

TOüna)enet flagemeine Stitung.

$n bejie^en bureb, ane SudManblungen bt8 3n- unb «uSlanbe«.



Pcutfdit Frrlaga-HnUnU tn Stuttgart unb Xetp]ig.

gogegörutjam^ Btooiffnpftf Mtt ÖU Riffle gon unt> mo 7) 1

lrie00taaebüdjer tion 1866 uni> 1870|71.
£>trau§QCQtbtn Don

2. Vuflage. BrriJ geheftet 5. —
;
elegant gebunben Ji 6. —

Soeben iß bon biefem intereffanten Buch eine

Breis geheftet t^t 2. 50; in febtniegjantetn (Jinbanb t4L 8. —
erjd)ienen. t)\t mafegebenbe Bteffe urteilt Uber ba* JBerf:

Ueberau* begegnet man in ben Bu^cidj«

nungrn einem Haren unb fixeren Blit!, einer

feinen Beobachtung, einer Don tiefer Boter-

lanbSliebe getragenen Begeiferung unb einer

fdjöncn unb gemanbten IHuSbrucfSweife. ?lfle

biefe Borjüge ntad)en ba§ Tagebuch beS

@rafen ftranfenberg ju einem ber angenehm^

ften Unterhaltung«« unb in gewiffem Sinne
auch BelefarungSmittel.

tlotbt>trH\<tft UBatmeine Settina, Serttu.

6* ift ein mistige« tjiftori'cbe» Xofument,

eine beutfebe Öel^idjtSciueBe »oll Sauterleit,

B»ärme unb SöabTbeit.

t*>fj<ntr>arl Berlin.

eine toftbare ©abe, wert»olle Cuetfe für

Storch biefe toflebüchcr befommen mir

einen trefflichen (Hnblid in biegonjeUiDltftjcbe

ftriegSmafcbine.

Da» ülaaujin für CttUratur, Serttn.

Wit biefem Buche erfahrt bie ßitteratur

über bie große 3eit SeutfrbtanM eine neue,

wertboüe unb boebintereffante Bereicherung.

Sabemia, präg.

Eine Unmaffe ßntü.&taacbücber ber »er»

febiebenften Pombattanten unb Hicbtfombat«

tanten haben unS im üaufe ber 3abre unb

befonberS im 3ubilfium&iabre borgelcani,

wenige ba&on aber baben unfer 3ntereffe in

bem Wa&e in Unfprucb genommen, nie ba&

norliegenbe. KIlenBereinSbibliotbefen
benbie Öef(bicbt*forf(bung ber Gegenwart unb JUr Än j^ offlin9 un fc bf „ ftamera,

3ufunft. mmän 5tit*m, »miau. , ur fi e i&i fl e n Benu$ung finb biefe
(Sine bertoonragenbe litterarifcbe unb na«

|

Xagebücber ju empfehlen,
tionale fieiftung.

ffbfttsrriniifnmgfu rines <S*il|Ir$mig
=
^al^rtnrre

Don Dr. Hjtfttrict,
fttiftil. miH. «a« unb *rl<Wä«i«t»^€riiotMkaflt>fiit a. X.

Breis geheftet JL 3. — ; in elegantem tjalbfranjbanb 5. —

Erinnerungen aus einem reiebbenjegten Geben, baS ben Berfaffer mit ben 6etUf>mteftcn

Wännern ber Seit in Berührung braute. Bon berborragenb ftftorifcbem 3ntereffe pnb in8»

befonbere bie ftrlebniffe be* BerfafferS au§ bem Jahr 1864. bie wichtige, bisher unbefannt

gebliebene Einzelheiten enthüllen. 3m übrigen bringt ba§ SDer! auch nod) Betrachtungen

Uber bie norbfchleSwigjcben 3uftflnbe unb Erörterungen über fragen, bie für bie Entwictiung

ber beutj<bcn ÄccbtSjuftänbc unb bc§ Steic^ö^erid^tä Don bober Söidjtiflfeit finb.

3u bfjictjtn buretj aar !Bud)b/anblunejen bei Jn- unb WullanbeS.



2>tut\iSi? BerlaAS-Bnflalt in Ünllßart uni> Xeipiig«

ffltrkf mm JUmlf fritbrid) (Brnf »on gel) a du

(Em falbes Jafytytmoert.
(SrhratntHflen un& |ufjei(Jjinmgfn

t»on

#.6oCf ^rwöricS #raf t>on $c$«*cft.

Ptttk. iiidfefelfK *ifft|<.

3 Sttnbe. $ret§ gefrftet ^ 15. fein in &intoanb geb. 18.—

SKefe S)enfi»urbig!eiten geboren au ben reinftaltigflen, fünfHerifeb georbneten unb

abgetunbeten, letjrreicbften unb anregenbften, bie unfre fiitteratur befttjt.

|J a n b o v <*
i'trinijdjtf edjiiftfii üou

|lbolf fricbrtdj <Bruf 001t $$adu
?rei« gefc v* 6. —

; fein in Sein», geb. Jfc 7.—
3**011: SBtltltttwatur. — laflrfm* au* b*m

Cbtnroalb. — JJti «fl» unb bU fboritc Kfnaiffan«.
~ Xttöftrnturm nun i'mbbtim. — Sitbufi* »Öma>
l>u4 unb ^unuf unb Sulfits. — £tr ©rafft 6«. -
«in 'Bort übet bit e*tlt - Sit fttbrn Dnfantra Don

. - Da* Örob in Soratut. - J>U Sonquiflaborra.

91adj fjornt unb 3nbalt retr)t ftdb, „$an*
boro" würbig ben Öffat)§ Don ©regorobiul
an. $8 ift bo9 8u<b einef ganjen TOanneS,
eines ©eifte* bon fedener Sßieljeitigfeit unb
Unbefangenheit. M< natlon. Striin.

eir idjt £
bon

llbalf #rttbrlrij ©ruf oon grifft*.

Sedjßr, »ermr^rte Hnfttsr.

greift ge$. «&4.50; fein in fieinw. geb. 6.—

3n^ult: I. *ul oBra Sontn. - n. Siebe»-

atbiftte unb SirWt. - m. «omanjen unb »«Hab«.
- IV. »rraifftU «tbidjlr.

5)iefe ©ebicb> gehören in jeber Sejiefiuna.

ju ben fmnigften unb fünften, welifce bie

moberne beutfefc Sitteratut beTborgebraä)t fr»t.

Präger Xbeubbtatt.

Skrmijajte tecfjriften bon

Jlborf triebt t<$ $raf von §Qai!k.

3»ei 55änbe. ^Jrci§ gebeftet JL 10. —
; fein in Seinwanb gebunben 12.—

Huffitye febr berfebiebenen CbarafterS, welcbe ffoffcJjluft geben Uber bie aufeergewöbn«

liebe ©ilbung unb ©elcbrjamlett biefeS auf ben berfdjitebtnften ©«bitten ber Cttteratur,

©praa^jorfebung unb fcunft beimifäjen Wanne*. st. Petersburger Seitaag.

<&fffjif!te tet Ummm tn Skiffen.
Son

£boff Sriebritr) $r«f t»oit £4ödL
3wei 8«nbe. $rei8 gebeftet .4L 10. —

; fein in fieinwanb gebunben JL 12. -
Der a(§ Dieter unb Äunftfenner rübmlidSi befannte Berfa ffer, bem wir fo manage

fajöne litterarifa>e ©abe berbanfen, betätigt fid) in biefem SBJer! aud) als anjiebjrnba, geip«

reieber fciftoriter. CttUrafiftbe? fflcTtuv.

3u leiitlen bnro) «Oe BuajbanWunßfn bei 3n- unb «uSlanbe*.
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$cutr<f!* **rU0»-*RnfIaIt in Sfufiöarl unfc I*tp|i0.

jntftcffattfe grfdMmtttflftt

!

IUt<$ (äiner.

Sine 3tei|ebe!anntfdjaft
Bon

¥lit jCü*t6nidi «a**rpf. Po««Qorr»*ttJI«*ifd}tr».

Siebente «uflage. 3»«««nbe. $rei« geb>ftet

JL 9. — ; elegant gebunben 11. —

GineS ber eigenartigen $Ud)er, bie in beut*

fdjer Sbradje gefdjrieben ftnb ; in feinem $>urä>

einanber uon Grjäljlung unb iagebud) unenb«

lidj fünft» unb formoofl.

Xiafi SBerf ift voll oon geiftreidjen 9licfen

unb mistigen (Bebanfen, »eldje mit fpru»

belnber grifft unb Originalität auSgefprotfcn

»erben. eaitner lootbutt.

3)ie 6eMÖ$.
9t o m a ii aus ber © e g e n » a r t

»on

SSinjefm Horton.

Iritte «uflage. 3»ei »Änbe. $rei* gefrftel

Jt> 10. — ; elegant gebunben JL 12. —
$a» Sud) bietet ein lieblidje« 9i(b, fofonnig,

burdjgetftigt nnb rein roü roenige SRomonr
ber legten 3at»re. (Sin $audj ber fdjöuflen

Humanität fdjtoebt Aber ber etnfadjen $anb>
lung. Sin JHerf, ba« man einmal gern unb
uidjt mit Unluft aud} jtoeimal lieft.

fttflniffte SeUunn.

%tx fRoman ift reidjer an Qebanteninb/tlt

alt jtoanjig fiei&bibltot&elenromane )ufammen
unb feine lenbenj wirb ber Humanität unb
mobernen SJtlbung geredjt.

»HÜttr fät litter. U«terl>altun fl .

Jas gerntrljaus unii feine §ä|lc.
Oon

lß€o0aCb ferner.

pit Den ftltinit iaptn» fernen unft fakftmtle, fonrtt Helen Voiträti nnft fUu|rmttfnen.

3uiritr BufUar.

GS ift eine« ber erquidenbften unb fTÖbJidjften litterarflcidjidiiHdjen ©ilberbüdjcr,

»eldje* Xb/obalb Äerner ba toeröffentlidjt fyit, unb »enn man einige Seiten babon gelefen

fct, fab.lt man pdj gani umfponnen bon bem foimlidyn Sauber, ben ba« fternerfcuft unb
feine SJetoo&ner einft auf alle (Säfte ausübten. ?8alla)e MuRbfftav.

21ns feinem alltäglichen £cbcn.

«Jon

MM latlrrl*» »rn.tU »rtrtditfi «cMAtra n.
MtHifrt Jtlrikt«.

$rei« geheftet cit 8. — ; in Original«

Ginbanb JL 4. -
Gine Gbaralterifti! be« 3>idjter«, bie ben

Wenjd)cn lieb madjt unb ju Dielen Stellen

unb SBenbungen be§ (Sange* feiner $t>an>

tafte ben StbJUffel bietet. Slflen Sreunben

ber TOörifefdjen 9Rufe ift ba« »üdjlein beften«

3U empfehlen. gitterst, amtralblatt.

in jebrnftbilomi

Bon

Dr. &ugufl Pinttfrltn.
tntt n »iibnifff« tn *>i3fdmm.

flrei* gebetet ,4L 5. — ; in Original.

Ginbanb JL 6. —
%tx Serfaffer öerftebj eS, burdj leben«*

warme Säuberung ben einjelnen Vbfdjnittcn

ein, man mftdjte fagen, noöelliftifdjeS Gepräge
ju »erleiden. Qfür ba« Stubium ber »ürt«

tembergifd)en fhinft wirb SBintterlin« SJud),

ba« eine ganje Äeib/ bon Äünftlern jum
erftenmal beb^anbelt, unentbeljrlidj fein.

3ronr(urJft .Stltunn.

3a bf|itl|tn burdj «He »ndjbanblunfltn bt# 3n- unb Hu»Ianbtl.
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